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Wie ein Schnellkochtopf

LESERBRIEF

Millionengeschenk
für die
Maisbauern

Donnerstag, 9. Mai 2019

Starkabarettist Mathias Richling lässt 300 Besucher in Diepholz staunen
VON SIMONE

Zum Beitrag „Für den GülBRAUNS-BÖMERMANN
leexport ausgebaut“ am 3.
Mai und dem Leserbrief da- Diepholz – Was war das? Wortzu am 4. Mai, Seite Diepholz. bulimie,
Zukunftsdystopie
und eine gehörige Portion
Da werden also für mehr als Ungerechtigkeit? Diese Fraeine Million Euro neue Mais- gen sind berechtigt nach dem
und Gülle-Rennbahnen ins Programm von Mathias RichBoller Moor gebaut. Ganz ling im Diepholzer Theater.
stiekum und wohl nicht um- Schade, dass es nur zu zwei
sonst ohne jedes öffentliche Dritteln besetzt war, denn die
Aufhebens – wenn es nicht Chance, so einen Wortkünstdiese Störenfriede vom Nabu ler live zu erleben, gibt es
gäbe. Man könnte sagen, das sonst wohl nur in MetropoBoller Moor musste sowieso len.
dem Fortschritt weichen, was
Gesetzt sind in seinem Prostören da noch die schnurge- gramm „2084“ Wortbulimie
raden Betonspuren, auf de- und ein Blick in die dystopinen die Mega-Traktoren ihre sche Zukunft. Die Ungerech60-Tonner voller Gülle auf die tigkeit ist doppelt besetzt:
Felder schaffen und den Mais Ungerecht ist die Verteilung
später in die Biogasanlage, der Genialität bei Menschen.
deren Bau wir Ökospinner Richling wurde sehr gut beeinst gegen den Spott der dacht. Auf Ungerechtigkeiten
Energieindustrie
durchge- weist der begnadete Kabaretsetzt haben?
tist und Satiriker in seinem
Aber dann winkten dicke rasenden Spiel aus WortstruSubventionen und sichere Er- del und Wortarkaden, Multiträge. Da vergisst der fort- vision, Zappen und einem
schrittsgläubige Landmann ebenso genialen Bühnenbild
sein Genöle von gestern – aus transparenten Möbeln
und zockt fleißig ab. Neben- aus Stretch-Folie mit aufgebei: An Mais als Futter fürs druckten Augen, hin. „Big
Biogas haben wir Ökos sicher Brother is watching you“ – da
nicht gedacht!
lehnt er sich an George OrPassend dazu dominierte well und seinen Klassiker
Anfang dieser Woche die Mel- „1984“ an und dehnt seinen
dung von der UNO über ein Blick unserer Zukunft bis
gigantisches
Artensterben „2084“. Richling ist sich mit
die Nachrichten. Damit hat seinen
kabarettistischen
die industrielle Landwirt- Röntgenaugen sicher: „Orschaft sicher nichts zu tun, wells Utopie ist zeitgemäßer
nicht wahr, Herr Stefan denn je.“ Er wählt Auge und
Scharrelmann, empörter Le- Kugeln der Lottozahlen als
serbrief-Autor, dem die Be- Synonyme einer zufälligen
richterstattung über das Mil- und durchsichtigen zukünftilionen-Geschenk an die Mais- gen Zeit.
bauern nicht positiv genug
Mit Richling und durch ihn
ist? Ich verstehe: Wir ökologi- am Start sind 25 Charaktere
schen Miesepeter wollen das
Gute im Wirken Ihrer Fortschritts-Helden einfach nicht
sehen. Wir arbeiten lieber daran, die schöne neue Welt
der Bauern, die uns „satt machen“, zu hintertreiben, sie
voller
unkontrollierbarer
Tierchen, voller Unkraut,
nutzloser Moore usw. zu erhalten. Klar, das alles ist genauso ein Quatsch wie Biogasanlegen oder Windräder,
die doch niemals Atomkraftwerke ersetzen können…
Wollen wir mal wetten,
wer mehr Geld in die Pressearbeit steckt – die hinterhältige, reiche, dreckschleudernde NGO Nabu oder das segensreiche, natürlich völlig
uneigennützige
Landvolk?
Die Naturschützer müssten
sich noch lange die Finger
wundschreiben, um an die
Zahl der vielen „druckferti- Julia Wilcken ist neue stellgen Artikel mit eindrucksvol- vertretende Schulleiterin der
len Bildern“ (O-Ton Scharrel- GFS.
FOTO: RIPKING
mann) aus den Computern
der PR-Maschinerie des Landvolks heranzukommen, wie
sie uns auch in dieser Zeitung
in schöner Regelmäßigkeit
begegnen. Weiter so!
Stadtwerke
Vielleicht schaffen wir die
Ausrottung der eine Million Diepholz – Die Stadtwerke
Arten noch viel schneller als Huntetal sanieren laufend ihr
die Katastrophen-Propheten 1200 Kilometer langes Erdvon der UNO uns vorhersa- gasnetz. Rund 600000 Euro
gen. Aber die müssen wir si- investiert der regionale Enercher gar nicht ernstnehmen. gieversorger zurzeit in zwei
Sie sind sicher vom Nabu und besondere Baumaßnahmen,
anderen so unheilvoll ein- wie es in einer Pressemitteiflussreichen Gutmenschen lung heißt. Knapp 450 000
Euro dieses Investitionsvolubestochen worden.
mens fließen in die gashyWolbert Schnieders-Kokenge draulische Stabilisierung des
(Ossenbeck) Wohngebiets am Triftweg sowie die Erschließung des neu
Leserbriefe geben die Meinung entstehenden Baugebiets am
ihrer Verfasser wieder. Die Redak- Groweg, so die Stadtwerketion behält sich Kürzungen vor. Mitteilung. „Bei diesem Projekt arbeiten wir in mehreren Bauabschnitten; wir investieren so stufenweise über
Kontakt
mehrere Jahre, um das ErdRedaktion Diepholz (0 54 41) gasnetz auszubauen. ZuEberhard Jansen
90 81 47 nächst haben wir im Jahr
Sven Reckmann
90 81 41 2017 eine Gasdruckregelmessanlage in der Schömaredaktion.diepholz@
straße in Betrieb genommen.
kreiszeitung.de
Der nächste Bauabschnitt,
bei dem rund 650 Meter neue
Bahnhofstraße 9,
Leitung verlegt werden soll,
49356 Diepholz

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.
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aus Politik, Wirtschaft und
Kirche, darunter Martin Luther. Richling ist nicht seit
Jahren einer der Großen Satiriker, 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 erhitzter
Erdogan
seine
Schimpftiraden und verbalen
Angriffe, die er für seine Gegner in Europa hat, stellvertretend ans Publikum im Publikum von Diepholz wie Kanonenkugeln schleudert. Dagegen war Donald Trump wie
sein Vorname eher eine Disneyfigur.
Der Bilder der Politiker, de-

rer sich Richling „gerade annimmt“, hätte es gar nicht
bedurft: Sprache, Stimme,
Mimik und Gestik übersetzt
er für alle: Christian Lindner
gelingt grandios, Schäuble,
Strobel und Kretschmann stehen 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, verdreht 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-

ne Seele verkauft, heute Daten“, befindet Luther und
gibt auf. Ursula von der Leyen
macht sich auf den Weg zu
Horst Lichter zu „Rares für
Bares“, um die Nazi-Devotionalien aus der Bundeswehr
zu verkaufen. Das wäre nach
Richling gar nicht so eilig gewesen, denn der neue Rechtsradikalismus 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 eine Hei-

rat mit dem Dackel ist möglich. 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 Amerikanischen, Türkischen und Russischen, Hessisch und allem voran Französisch. Nach dem
Gesetz „Das beste kommt
zum Schluss“ bombardiert er
sein Publikum in der ersten
Zugabe mit „Romeo und Julia“. Emmanuel Macron und
Angela Merkel als Liebespaar
am Balkon. Ein Richling-Macron in sprudelndem Französisch, eine Richling-Merkel in
trudelndem Deutsch.
Nach dem bulimischen Anfall ahnt keiner, dass es eine
zweite und dritte Zugabe gibt
und eine entspannte Signierstunde im Foyer. Spätestens
dann ergibt sich die Antwort
wie von selbst, wie und warum die Dichtheit des Programmes möglich war: Ein so
übervoller Kopf ohne natürliches Ventil ist verdammt, wie
ein Schnellkopftopf zu explodieren, wenn er nicht regelmäßig „Dampf“ ablässt.
Richling ist allen auf der
Spur: Den Demagogen und
Dummen, den Dreisten und
denen, die die Welt verhökern.

le, das sich sehr viel mit der
Natur und der Umwelt befasse, was sich durch die vielen
verschiedenen AGs und Projekte der Schule ausdrückt.
Die neue stellvertretende
Schulleiterin schwärmt auch
vom Unterricht in Doppelstunden: „Ich komme von einer Schule, wo es das Doppelstundenkonzept nicht gab.
Durch dieses Prinzip wird der
Schulalltag
entschleunigt
und zwischen den Pausen
herrscht eine angenehme Ruhe im Schulgebäude.“
Sie betonte auch, dass die
Schule „besonders im naturwissenschaftlichen Bereich
großartig ausgestattet ist“,
was sie als Physiklehrerin na-

weiter.
„Unser strategisches Ziel ist
es, den Gasdruck gleichmäßig in alle Bereiche der Stadt
zu verteilen“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Waldemar Opalla. „Dafür braucht
es ein stabiles Netz, das wir
zur Erreichung dieses Ziels

nicht nur laufend sanieren,
sondern auch stetig erweitern wie in diesem Projekt.“
Ein weiteres besonderes
Projekt der Stadtwerke im Bereich der Erdgasnetze findet
zurzeit in der Thouarsstraße
statt. Dort werden 160 Meter
Erdgashochdruckleitungen

Küche
unter Dampf

KURZ NOTIERT

türlich besonders freue. Den
Schulhof der GFS bezeichnete sie als ein Alleinstellungsmerkmal 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 respektvoll mit ihr umgegangen. Deswegen schaue sie positiv auf die weitere Zeit an
der GFS: „Ich freue mich
wirklich jeden Morgen, wenn
ich nach Diepholz fahren
darf, um an dieser Schule zu
arbeiten und zu unterrichten.“
jr

investieren rund 600 000 Euro in zwei Baumaßnahmen am Erdgasnetz

steht unmittelbar bevor“, erklärt Abteilungsleiter für
Gas, Wasser und Wärme Jakob Wiebe. Zurzeit werde geprüft, ob eine Bahnquerung,
die bei diesem Projekt erforderlich wird, mit dem bereits
in der Erde liegenden Schutzrohr machbar sei, so Wiebe

EINSATZBERICHT

Kabarettist Mathias Richling
in seinem Programm „2084“

Mit Hochdruck unter der Hunte

Die Stadtwerke Huntetal lassen in diesen Tagen eine Erdgashochdruckleitung unter der
Hunte im Bereich Thouarsstraße verlegen.
FOTO: STADTWERKE

Das waren noch Zeiten:
1968, als die „Sexwelle“
hoch schwappte, wurde im
Diepholzer Kino ein Seil gespannt. Bei der Vorführung
des Aufklärungsfilms „Helga“ (so was läuft heute im
Fernsehen) wurden dadurch
männliche und weibliche
Zuschauer getrennt. Die
Herren links, die Damen
rechts. Über diese Geschichten lachten die Gäste herzlich, die der heutige Besitzer, Paul Schäfers, eingeladen hatte. Inzwischen sind
im ehemaligen CentralTheater top-moderne Zeiten
eingekehrt und das Kino
heißt „Central 2001“. Die
Umbenennung ging mit einem kompletten Umbau
des Kinos einher.

„Orwells Utopie ist
zeitgemäßer denn je.

Julia Wilcken ist neue stellvertretende Schulleiterin der Graf-Friedrich-Schule
Jährige an einem Gymnasium in Bersenbrück. Sie bezeichnet sich selbst als „spätberufene Lehrerin“, weil sie
ihr Lehramtsstudium erst begann, als ihre eigenen Kinder
bereits auf der Welt waren.
Zu ihren Hobbys zählen das
Lesen, das Kino und das Theater. „Ich interessiere mich
aber auch für Menschen und
hinterfrage die Dinge gern.
Deshalb wird mir oft nachgesagt, 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-

Vor 25 Jahren

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 berichtete, stellte sich nach Erkundung der Einsatzkräfte
heraus, dass die Brandmeldeanlage durch Dampf in
der Küche ausgelöst worden
war. Somit konnte schnell
die Rückmeldung gegeben
werden, dass kein weiterer
Einsatz der Feuerwehr erforderlich ist.

„Unglaublich warmherzig aufgenommen“
Diepholz – „Ich wurde hier unglaublich warmherzig und
freundlich aufgenommen“,
sagt Julia Wilcken über ihre
neuen Lehrerkollegen. Wilcken ist seit dem 1. Februar
die neue stellvertretende
Schulleiterin an der GrafFriedrich-Schule (GFS) in
Diepholz und „beerbt“ somit
Uta Wielage, die jetzt Leiterin
des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Osnabrück ist.
Julia Wilcken, die in Bramsche wohnt, unterrichtet die
Fächer Latein und Physik und
war vor ihrer Tätigkeit am
Diepholzer Gymnasium für
drei Jahre an der Landesschulbehörde Osnabrück tätig. Davor arbeitete die 48-

DAMALS

erneuert und unter der Hunte hindurch neu verlegt. „Bei
der alten ThouarsstraßenBrücke lagen unsere Leitungen im Brückenkörper. Diese
Lösung ist mit der neuen Brückenkonstruktion, die dort
geplant ist, nicht mehr möglich, sodass wir unsere Rohre
sieben Meter tief unter der
Erde und unter der Hunte
neu verlegen müssen“, erklärt Jakob Wiebe.
Da eine solche Arbeit nur
mit spezieller Ausrüstung,
unter anderem einem besonderen Bohrkopf, funktioniert, wurde eine Fachfirma
aus Quakenbrück engagiert.
Die Einbindung der neuen
Hochdruckleitungen auf beiden Seiten der Hunte erfolgt
in diesen Tagen; die Inbetriebnahme der neu verlegten Leitung ist für den 17. Mai
geplant. Rund 150000 Euro
investieren die Stadtwerke in
die neue Erdgasleitung unter
der Hunte.

Gottesdienst auf
Falkenhardt
Aschen – Warum nicht einmal die sonntägliche Radtour oder den Ausflug am
Muttertag mit einem Gottesdienst beginnen? Gelegenheit dazu bietet sich am
Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr
bei dem von den Kirchengemeinden Jacobidrebber und
Mariendrebber organisierten „Gottesdienst an besonderen Orten“. Am Rande der
Gemeinde, auf dem Rittergut Falkenhardt, wird ein
Familiengottesdienst
für
Jung und Alt gefeiert. Unter
dem Thema „Gut gerüstet
in den Alltag“ gestaltet Pastor Rainer Hoffmann begleitet vom Blasorchester Drebber mit Aktionen, Anspiel
und Predigt diesen Gottesdienst. „Die Kirchengemeinde erwartet zahlreiche Gäste, nicht nur aus der eigenen Gemeinden und bereitet alles auch für danach
vor“, sagt Hoffmann, „denn
nach dem Gottesdienst gibt
es die Möglichkeit, sich bei
Bratwurst, Pommes und Getränken auszutauschen.“

„Gesundes
Frühstück“
Diepholz – im Stadtteilhaus
an der Moorstraße gibt es jeden zweiten und vierten
Donnerstag im Monat ein
„Gesundes Frühstück“. Von
9 bis 12 Uhr bewirtet Anke
Rathjens, Hauswirtschaftskraft im Verein Stadtteilladen, die Frühstücksgäste
mit gesunden Leckereien.
Es wird in Gesellschaft gemeinsam gefrühstückt und
zwischendurch wird man sicherlich die eine oder andere Neuigkeit aus der Stadt
Diepholz und „umzu“ erfahren. Der nächste Termin ist
am heutigen Donnerstag.
Kurzentschlossene
sind
herzlich willkommen.

