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Millionengeschenk
für die

Maisbauern
Zum Beitrag „Für den Gül-
leexport ausgebaut“ am 3.
Mai und dem Leserbrief da-
zu am 4. Mai, Seite Diepholz.

Da werden also für mehr als
eine Million Euro neue Mais-
und Gülle-Rennbahnen ins
Boller Moor gebaut. Ganz
stiekum und wohl nicht um-
sonst ohne jedes öffentliche
Aufhebens – wenn es nicht
diese Störenfriede vom Nabu
gäbe. Man könnte sagen, das
Boller Moor musste sowieso
dem Fortschritt weichen, was
stören da noch die schnurge-
raden Betonspuren, auf de-
nen die Mega-Traktoren ihre
60-Tonner voller Gülle auf die
Felder schaffen und den Mais
später in die Biogasanlage,
deren Bau wir Ökospinner
einst gegen den Spott der
Energieindustrie durchge-
setzt haben?
Aber dann winkten dicke

Subventionen und sichere Er-
träge. Da vergisst der fort-
schrittsgläubige Landmann
sein Genöle von gestern –
und zockt fleißig ab. Neben-
bei: An Mais als Futter fürs
Biogas haben wir Ökos sicher
nicht gedacht!
Passend dazu dominierte

Anfang dieserWoche dieMel-
dung von der UNO über ein
gigantisches Artensterben
die Nachrichten. Damit hat
die industrielle Landwirt-
schaft sicher nichts zu tun,
nicht wahr, Herr Stefan
Scharrelmann, empörter Le-
serbrief-Autor, dem die Be-
richterstattung über das Mil-
lionen-Geschenk an die Mais-
bauern nicht positiv genug
ist? Ich verstehe:Wir ökologi-
schen Miesepeter wollen das
Gute im Wirken Ihrer Fort-
schritts-Helden einfach nicht
sehen.Wir arbeiten lieber da-
ran, die schöne neue Welt
der Bauern, die uns „satt ma-
chen“, zu hintertreiben, sie
voller unkontrollierbarer
Tierchen, voller Unkraut,
nutzloser Moore usw. zu er-
halten. Klar, das alles ist ge-
nauso ein Quatsch wie Bio-
gasanlegen oder Windräder,
die doch niemals Atomkraft-
werke ersetzen können…
Wollen wir mal wetten,

wer mehr Geld in die Presse-
arbeit steckt – die hinterhälti-
ge, reiche, dreckschleudern-
de NGO Nabu oder das se-
gensreiche, natürlich völlig
uneigennützige Landvolk?
Die Naturschützer müssten
sich noch lange die Finger
wundschreiben, um an die
Zahl der vielen „druckferti-
gen Artikel mit eindrucksvol-
len Bildern“ (O-Ton Scharrel-
mann) aus den Computern
der PR-Maschinerie des Land-
volks heranzukommen, wie
sie uns auch in dieser Zeitung
in schöner Regelmäßigkeit
begegnen. Weiter so!
Vielleicht schaffen wir die

Ausrottung der eine Million
Arten noch viel schneller als
die Katastrophen-Propheten
von der UNO uns vorhersa-
gen. Aber die müssen wir si-
cher gar nicht ernstnehmen.
Sie sind sicher vomNabu und
anderen so unheilvoll ein-
flussreichen Gutmenschen
bestochen worden.

Wolbert Schnieders-Kokenge
(Ossenbeck)

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder. Die Redak-

tion behält sich Kürzungen vor.

Wie ein Schnellkochtopf
Starkabarettist Mathias Richling lässt 300 Besucher in Diepholz staunen

rat mit dem Dackel ist mög-
lich. Merkels Schicksalssatz
„Wir schaffen das“ ist leiser
geworden bei 95 Millionen
Flüchtlingen in Europa und
Trump malt sich seine Welt
weiter „Well, fucking Klima,
well, gute Baukonjunktur,
we have gutes Wetter“.
Richling kann aber nicht

nur Imitation des Amerikani-
schen, Türkischen und Russi-
schen, Hessisch und allem vo-
ran Französisch. Nach dem
Gesetz „Das beste kommt
zum Schluss“ bombardiert er
sein Publikum in der ersten
Zugabe mit „Romeo und Ju-
lia“. Emmanuel Macron und
Angela Merkel als Liebespaar
am Balkon. Ein Richling-Ma-
cron in sprudelndem Franzö-
sisch, eine Richling-Merkel in
trudelndem Deutsch.
Nach dem bulimischen An-

fall ahnt keiner, dass es eine
zweite und dritte Zugabe gibt
und eine entspannte Signier-
stunde im Foyer. Spätestens
dann ergibt sich die Antwort
wie von selbst, wie und wa-
rum die Dichtheit des Pro-
grammesmöglichwar: Ein so
übervoller Kopf ohne natürli-
ches Ventil ist verdammt, wie
ein Schnellkopftopf zu explo-
dieren, wenn er nicht regel-
mäßig „Dampf“ ablässt.
Richling ist allen auf der

Spur: Den Demagogen und
Dummen, den Dreisten und
denen, die die Welt verhö-
kern.

ne Seele verkauft, heute Da-
ten“, befindet Luther und
gibt auf. Ursula von der Leyen
macht sich auf den Weg zu
Horst Lichter zu „Rares für
Bares“, um die Nazi-Devotio-
nalien aus der Bundeswehr
zu verkaufen. Das wäre nach
Richling gar nicht so eilig ge-
wesen, denn der neue Rechts-
radikalismus sei eigentlich
ein gutes Trainingscamp für
Flüchtlinge, damit sie nicht
aus Kriegsgebieten direkt mit
dem Frieden konfrontiert
würden. „So ist es kein kalter
Entzug“, meint Richling.
Einiges am Ausblick in

2084 ist lustig: Es gibt eine
Männerquote, der neue Pabst
ist homosexuell und eineHei-

rer sich Richling „gerade an-
nimmt“, hätte es gar nicht
bedurft: Sprache, Stimme,
Mimik und Gestik übersetzt
er für alle: Christian Lindner
gelingt grandios, Schäuble,
Strobel und Kretschmann ste-
hen in nichts nach. Schnell
zeigt sich, dass sich 2084
nicht viel geändert hat bei
der Führungselite, sie klebt
immer noch am Stuhl und
manipuliert die Menschen,
rettet vorrangig die eigenen
Schäfchen ins Trockene, ver-
dreht Fakten.
Mit der Digitalisierung hat

es aber geklappt: Die neue
Kirche ist das Internet, Apple,
Facebook, Instagram und Co.
„Zu meiner Zeit hat man sei-

aus Politik, Wirtschaft und
Kirche, darunter Martin Lu-
ther. Richling ist nicht seit
Jahren einer der Großen Sati-
riker, er ist leibhaftig eine
deutsche Politgröße nach der
anderen, er „ist“ Putin,
Trump und Erdogan. Da
konnte Diepholz schon Angst
und bange werden, als ein er-
hitzter Erdogan seine
Schimpftiraden und verbalen
Angriffe, die er für seine Geg-
ner in Europa hat, stellvertre-
tend ans Publikum im Publi-
kum von Diepholz wie Kano-
nenkugeln schleudert. Dage-
gen war Donald Trump wie
sein Vorname eher eine Dis-
neyfigur.
Der Bilder der Politiker, de-

VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz –Waswar das?Wort-
bulimie, Zukunftsdystopie
und eine gehörige Portion
Ungerechtigkeit? Diese Fra-
gen sind berechtigt nach dem
Programm von Mathias Rich-
ling im Diepholzer Theater.
Schade, dass es nur zu zwei
Dritteln besetztwar, denn die
Chance, so einen Wortkünst-
ler live zu erleben, gibt es
sonst wohl nur in Metropo-
len.
Gesetzt sind in seinem Pro-

gramm „2084“ Wortbulimie
und ein Blick in die dystopi-
sche Zukunft. Die Ungerech-
tigkeit ist doppelt besetzt:
Ungerecht ist die Verteilung
der Genialität bei Menschen.
Richling wurde sehr gut be-
dacht. Auf Ungerechtigkeiten
weist der begnadete Kabaret-
tist und Satiriker in seinem
rasenden Spiel aus Wortstru-
del und Wortarkaden, Multi-
vision, Zappen und einem
ebenso genialen Bühnenbild
aus transparenten Möbeln
aus Stretch-Folie mit aufge-
druckten Augen, hin. „Big
Brother is watching you“ – da
lehnt er sich an George Or-
well und seinen Klassiker
„1984“ an und dehnt seinen
Blick unserer Zukunft bis
„2084“. Richling ist sich mit
seinen kabarettistischen
Röntgenaugen sicher: „Or-
wells Utopie ist zeitgemäßer
denn je.“ Er wählt Auge und
Kugeln der Lottozahlen als
Synonyme einer zufälligen
und durchsichtigen zukünfti-
gen Zeit.
Mit Richling und durch ihn

am Start sind 25 Charaktere

Trotz Europakrise leisten sich Angela Merkel und Emmanuel Macron ein Rendezvous
am Balkon. Er fabuliert, sie schmachtet und schweigt. Richling ist beide und beide
grandios, wie alle seine Rollen im Diepholzer Theater. FOTO: BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – im Stadtteilhaus
an derMoorstraße gibt es je-
den zweiten und vierten
Donnerstag im Monat ein
„Gesundes Frühstück“. Von
9 bis 12 Uhr bewirtet Anke
Rathjens, Hauswirtschafts-
kraft im Verein Stadtteilla-
den, die Frühstücksgäste
mit gesunden Leckereien.
Es wird in Gesellschaft ge-
meinsam gefrühstückt und
zwischendurchwirdman si-
cherlich die eine oder ande-
re Neuigkeit aus der Stadt
Diepholz und „umzu“ erfah-
ren. Der nächste Termin ist
am heutigen Donnerstag.
Kurzentschlossene sind
herzlich willkommen.

„Gesundes
Frühstück“

Mit Hochdruck unter der Hunte
Stadtwerke investieren rund 600000 Euro in zwei Baumaßnahmen am Erdgasnetz

erneuert und unter der Hun-
te hindurch neu verlegt. „Bei
der alten Thouarsstraßen-
Brücke lagen unsere Leitun-
gen im Brückenkörper. Diese
Lösung ist mit der neuen Brü-
ckenkonstruktion, die dort
geplant ist, nicht mehr mög-
lich, sodass wir unsere Rohre
sieben Meter tief unter der
Erde und unter der Hunte
neu verlegen müssen“, er-
klärt Jakob Wiebe.
Da eine solche Arbeit nur

mit spezieller Ausrüstung,
unter anderem einem beson-
deren Bohrkopf, funktio-
niert, wurde eine Fachfirma
aus Quakenbrück engagiert.
Die Einbindung der neuen
Hochdruckleitungen auf bei-
den Seiten der Hunte erfolgt
in diesen Tagen; die Inbe-
triebnahme der neu verleg-
ten Leitung ist für den 17.Mai
geplant. Rund 150000 Euro
investieren die Stadtwerke in
die neue Erdgasleitung unter
der Hunte.

nicht nur laufend sanieren,
sondern auch stetig erwei-
tern wie in diesem Projekt.“
Ein weiteres besonderes

Projekt der Stadtwerke imBe-
reich der Erdgasnetze findet
zurzeit in der Thouarsstraße
statt. Dort werden 160 Meter
Erdgashochdruckleitungen

weiter.
„Unser strategisches Ziel ist

es, den Gasdruck gleichmä-
ßig in alle Bereiche der Stadt
zu verteilen“, erklärt Stadt-
werke-Geschäftsführer Wal-
demarOpalla. „Dafür braucht
es ein stabiles Netz, das wir
zur Erreichung dieses Ziels

steht unmittelbar bevor“, er-
klärt Abteilungsleiter für
Gas, Wasser und Wärme Ja-
kob Wiebe. Zurzeit werde ge-
prüft, ob eine Bahnquerung,
die bei diesem Projekt erfor-
derlich wird, mit dem bereits
in der Erde liegenden Schutz-
rohr machbar sei, so Wiebe

Diepholz – Die Stadtwerke
Huntetal sanieren laufend ihr
1200 Kilometer langes Erd-
gasnetz. Rund 600000 Euro
investiert der regionale Ener-
gieversorger zurzeit in zwei
besondere Baumaßnahmen,
wie es in einer Pressemittei-
lung heißt. Knapp 450 000
Euro dieses Investitionsvolu-
mens fließen in die gashy-
draulische Stabilisierung des
Wohngebiets am Triftweg so-
wie die Erschließung des neu
entstehenden Baugebiets am
Groweg, so die Stadtwerke-
Mitteilung. „Bei diesem Pro-
jekt arbeiten wir in mehre-
ren Bauabschnitten; wir in-
vestieren so stufenweise über
mehrere Jahre, um das Erd-
gasnetz auszubauen. Zu-
nächst haben wir im Jahr
2017 eine Gasdruckregel-
messanlage in der Schöma-
straße in Betrieb genommen.
Der nächste Bauabschnitt,
bei dem rund 650Meter neue
Leitung verlegt werden soll,

Die Stadtwerke Huntetal lassen in diesen Tagen eine Erdgashochdruckleitung unter der
Hunte im Bereich Thouarsstraße verlegen. FOTO: STADTWERKE
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Diepholz – Die Auslösung der
Brandmeldeanlage bei der
Firma Lebensbaum rief am
Dienstagmorgen kurz vor
10 Uhr die Ortsfeuerwehr
Diepholz auf den Plan. Wie
die Feuerwehr gestern be-
richtete, stellte sich nach Er-
kundung der Einsatzkräfte
heraus, dass die Brandmel-
deanlage durch Dampf in
der Küche ausgelöst worden
war. Somit konnte schnell
die Rückmeldung gegeben
werden, dass kein weiterer
Einsatz der Feuerwehr er-
forderlich ist.

Küche
unter Dampf

„Unglaublich warmherzig aufgenommen“
Julia Wilcken ist neue stellvertretende Schulleiterin der Graf-Friedrich-Schule

türlich besonders freue. Den
Schulhof der GFS bezeichne-
te sie als ein Alleinstellungs-
merkmal der Schule, weil er
zum Teil in Zusammenarbeit
der Lehrer, der Schüler und
deren Eltern entstanden sei.
So etwas gebe es nicht oft.
Und auch die Schülerinnen

und Schüler, die sie bis jetzt
kennenlernen konnte, seien
allesamt freundlich und res-
pektvoll mit ihr umgegan-
gen. Deswegen schaue sie po-
sitiv auf die weitere Zeit an
der GFS: „Ich freue mich
wirklich jedenMorgen, wenn
ich nach Diepholz fahren
darf, um an dieser Schule zu
arbeiten und zu unterrich-
ten.“ jr

le, das sich sehr viel mit der
Natur und der Umwelt befas-
se, was sich durch die vielen
verschiedenen AGs und Pro-
jekte der Schule ausdrückt.
Die neue stellvertretende
Schulleiterin schwärmt auch
vom Unterricht in Doppel-
stunden: „Ich komme von ei-
ner Schule, wo es das Doppel-
stundenkonzept nicht gab.
Durch dieses Prinzip wird der
Schulalltag entschleunigt
und zwischen den Pausen
herrscht eine angenehme Ru-
he im Schulgebäude.“
Sie betonte auch, dass die

Schule „besonders im natur-
wissenschaftlichen Bereich
großartig ausgestattet ist“,
was sie als Physiklehrerin na-

Jährige an einem Gymnasi-
um in Bersenbrück. Sie be-
zeichnet sich selbst als „spät-
berufene Lehrerin“, weil sie
ihr Lehramtsstudium erst be-
gann, als ihre eigenen Kinder
bereits auf der Welt waren.
Zu ihrenHobbys zählen das

Lesen, das Kino und das Thea-
ter. „Ich interessiere mich
aber auch für Menschen und
hinterfrage die Dinge gern.
Deshalb wird mir oft nachge-
sagt, dass ich neugierig bin“,
erzählt die stellvertretende
Schulleiterin über sich selbst
mit einem Schmunzeln im
Gesicht.
Von der GFS zeigt sie sich

indes beeindruckt. Ihr gefalle
besonders das Profil der Schu-

Diepholz – „Ich wurde hier un-
glaublich warmherzig und
freundlich aufgenommen“,
sagt Julia Wilcken über ihre
neuen Lehrerkollegen. Wil-
cken ist seit dem 1. Februar
die neue stellvertretende
Schulleiterin an der Graf-
Friedrich-Schule (GFS) in
Diepholz und „beerbt“ somit
UtaWielage, die jetzt Leiterin
des Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasiums in Osnabrück ist.
Julia Wilcken, die in Bram-

sche wohnt, unterrichtet die
Fächer Latein und Physik und
war vor ihrer Tätigkeit am
Diepholzer Gymnasium für
drei Jahre an der Landes-
schulbehörde Osnabrück tä-
tig. Davor arbeitete die 48-

Julia Wilcken ist neue stell-
vertretende Schulleiterin der
GFS. FOTO: RIPKING
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„Orwells Utopie ist
zeitgemäßer denn je.

Kabarettist Mathias Richling
in seinem Programm „2084“

DAMALS

Vor 25 Jahren
Das waren noch Zeiten:
1968, als die „Sexwelle“
hoch schwappte, wurde im
Diepholzer Kino ein Seil ge-
spannt. Bei der Vorführung
des Aufklärungsfilms „Hel-
ga“ (so was läuft heute im
Fernsehen)wurden dadurch
männliche und weibliche
Zuschauer getrennt. Die
Herren links, die Damen
rechts. Über diese Geschich-
ten lachten die Gäste herz-
lich, die der heutige Besit-
zer, Paul Schäfers, eingela-
den hatte. Inzwischen sind
im ehemaligen Central-
Theater top-moderne Zeiten
eingekehrt und das Kino
heißt „Central 2001“. Die
Umbenennung ging mit ei-
nem kompletten Umbau
des Kinos einher.

Aschen – Warum nicht ein-
mal die sonntägliche Rad-
tour oder den Ausflug am
Muttertag mit einem Got-
tesdienst beginnen? Gele-
genheit dazu bietet sich am
Sonntag, 12.Mai, um11Uhr
bei dem von den Kirchenge-
meinden Jacobidrebber und
Mariendrebber organisier-
ten „Gottesdienst an beson-
derenOrten“. AmRande der
Gemeinde, auf dem Ritter-
gut Falkenhardt, wird ein
Familiengottesdienst für
Jung und Alt gefeiert. Unter
dem Thema „Gut gerüstet
in den Alltag“ gestaltet Pas-
tor Rainer Hoffmann beglei-
tet vom Blasorchester Dreb-
ber mit Aktionen, Anspiel
und Predigt diesen Gottes-
dienst. „Die Kirchengemein-
de erwartet zahlreiche Gäs-
te, nicht nur aus der eige-
nen Gemeinden und berei-
tet alles auch für danach
vor“, sagt Hoffmann, „denn
nach dem Gottesdienst gibt
es die Möglichkeit, sich bei
Bratwurst, Pommes und Ge-
tränken auszutauschen.“

Gottesdienst auf
Falkenhardt


