
» DIEPHOLZ Mittwoch, 29. Mai 2019

IM BLICKPUNKT

KURZ NOTIERT

DAMALS

Vor 25 Jahren
Der Richtkranz weht nun
über dem Erweiterungsbau
der Grundschule Sankt Hül-
fe/Heede. Die Jungen und
Mädchen hatten den Kranz
selbst gebastelt. Jetzt wurde
er traditionsgemäß aufgezo-
gen und auf dem Dach in-
stalliert. Für das Einloten
des Kranzes war Stadtdirek-
tor Herbert Heidemann zu-
ständig. Auch die Ortsvor-
steher Anke Wiechering
(Sankt Hülfe) und Werner
Scharrelmann (Heede) wa-
ren zum Richtfest gekom-
men, ebenso wie alle 85
Schüler.
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Diepholz – Der Schützenver-
ein Diepholz von 1953 lädt
alle Mitglieder zum Bedin-
gungsschießen ein. Ge-
schossen wird am Samstag,
1. Juni, von 15 bis 18 Uhr
und am Sonntag, 2. Juni,
von 10 bis 12 Uhr. Das Be-
dingungsschießen für die
Nachzügler, die an diesem
Termin nicht können, fin-
det am Sonntag, 7. Juli, von
10 bis 12 Uhr statt und nicht
wie bisher angegeben am
16. Juni. Es besteht auch die
Möglichkeit, um den Schüt-
zenfestorden zu schießen,
teilte und Oberschützen-
meister Andreas Schumann
mit. Der Damenzugvor-
stand des Schützenverein
Diepholz von 1953 veran-
staltet gleichzeitig mit dem
Bedingungsschießen am
Samstag, 1. Juni, den Wett-
bewerb um die Würde der
Schützenliesel. Dieses Amt
hat zurzeit noch Waltraud
Lange inne.

53er schießen
um Bedingungen

Informationenauf
der Baustelle

Diepholz – Die Stadt Diepholz
lädt für Dienstag, 4. Juni, alle
interessierten Bürger zu ei-
ner Informationsveranstal-
tung zur Baustelle auf der
Mühlenstraße ein, wo derzeit
die beiden Bushaltestellen
barrierefrei umgebaut wer-
den. Die Veranstaltung be-
ginnt um 17 Uhr.
„Wir wollen den Bürgerin-

nen und Bürgern Gelegen-
heit geben, offene Fragen di-
rekt vor Ort zu stellen. Zu-
dem wollen wir den Hinter-
grund der Umbaumaßnah-
men zu barrierefreien Bus-
haltestellen und deren Vor-
teile erläutern“, so Bürger-
meisterMarré in einer Presse-
mitteilung der Stadt.
Die Bushaltestelle „Rat-

haus“ liege in zentraler Lage
und habe damit eine große
Bedeutung als Verknüpfungs-
punkt in der Stadt. Mit dem
Umbau der Bushaltestellen
soll ein wesentlicher Beitrag
zur Attraktivitätssteigerung
des ÖPNV in der Stadt Diep-
holz geleistet werden.
Für diese Maßnahme konn-

ten Fördermittel bei der
LNVG (Landesnahverkehrsge-
sellschaft Niedersachsen)
und dem ZVBN (Zweckver-
band Verkehrsverbund Bre-
men/Niedersachsen) einge-
worben werden.

500 Nennungen zum traditionellen Sommerturnier
Reitverein Sankt Hülfe-Heede lädt ein / Auch viele Nachwuchs-Reiter aus den eigenen Reihen am Start

am Samstag um 9 Uhr losge-
hen. Auf dem Dressurviereck
zeigen Reiterinnen und Rei-
ter ab 10.30 Uhr ihr Können
in der Dressurprüfung Klasse.
Höhepunkt um 16.30 Uhr
dürfte das Stilspringen der

KlasseM* sein, eineQualifika-
tionsprüfung zum Barre-Stil-
Pokal, der im August beim
Reitverein Destel ausgetra-
gen wird.
Am Sonntag freuen sich

dann die jüngsten Teilneh-

mer darauf, mit ihren Ponys
im Reiterwettbewerb und in
der Führzügelklasse ihr Kön-
nen unter Beweis stellen zu
dürfen. Der Gastgeber freut
sich besonders, dass viele Kin-
der aus der eigenen Vereins-
jugend in diesen Prüfungen
an den Start gehen. Großer
Sport dürfte dann um 16 Uhr
in der Springprüfung Klasse
M* mit Stechen geboten wer-
den.
Währenddessen können

sich alle Pferdesportfreunde
an Bratwurst und Pommes,
an Eis oder Kuchen erfreuen
– das Bewirtungsteam um
Monique Richter und Jana
Eils freuen sich auf viele Be-
sucher, heißt es vom Verein.
Das vollständige Pro-

gramm stellt der Reitverein
im Internet unter www.reit-
verein-sthuelfe.de bereit. Der
Eintritt ist an beiden Tagen
frei.

kleinert, sodass wir nur noch
zwei Turniertage anbieten.
Ein großer Dank schon jetzt
an alle Unterstützer, Förderer
und Helfer“.
So kann es auf dem toll vor-

bereiteten Turniergelände

Sankt Hülfe/Heede – Nach ei-
ner Pause im vergangenen
Jahr heißt es amkommenden
Wochenende beim Reit- und
Fahrverein „Scharnhorst“
Sankt Hülfe-Heede wieder:
„Start frei“ für das Sommer-
turnier. „Mit rund 500 einge-
gangenen Nennungen fällt
das Turnier etwas kleiner aus
als gewohnt, dafür familiä-
rer“, teilte der Verein im Vor-
feld mit.
„Im letzten Jahr haben wir

kein Turnier durchgeführt.
Wir sind aber froh dieses Jahr
mit neuen Leuten in der Or-
ganisation wieder tolle Rah-
menbedingungen zu schaf-
fen. Reiterinnen und Reitern
aus dem eigenen Verein und
der Umgebung freuen sich
sehr auf das Wochenende“,
berichtet der Reitvereins-Vor-
sitzende Christian Niehaus.
„Bewusst haben wir dieses
Jahr die Ausschreibung ver-

Die jungen Teilnehmer fiebern sicherlich schon auf ihren Start am Wochenende in Sankt
Hülfe-Heede hin. FOTO: REITVEREIN

„Nachbarschaftliche Beziehungen nicht belasten“
Barnstorf und Rehden: Kein Normenkontrollverfahren gegen Familia-Bebauungsplan

ne regionale Zusammenar-
beit für alle Kommunen des
Diepholzer Landes grundsätz-
lich von Vorteil ist.
„Diese Entscheidungen

wurden einvernehmlich ge-
troffen, obwohl die Samtge-
meinden Barnstorf und Reh-
den von der obersten Landes-
planungsbehörde bestärkt
wurden, die Rechtmäßigkeit
des B-Planes Nr. 94 „Groweg“
über ein Normenkontrollver-
fahren überprüfen zu lassen,
mit voraussichtlich sehr gu-
ten Erfolgsaussichten“, heißt
es abschließend in der Erklä-
rung aus den Rathäusern in
Rehden und Barnstorf. sr

Landesraumordnungspro-
grammes entgegen. „Dieses
wird auch in den Stellung-
nahmen des Landkreises
Diepholz gegenüber der
obersten Landesplanungsbe-
hörde in Hannover unmiss-
verständlich zum Ausdruck
gebracht“, heißt es in derMit-
teilung. „Die Samtgemeinde-
ausschüsse haben dennoch
entschieden, kein Normen-
kontrollverfahren anzustren-
gen, da man die nachbar-
schaftlichen Beziehungen
nicht belasten möchte.“ Au-
ßerdem seien die Samtge-
meinden Barnstorf und Reh-
den der Überzeugung, dass ei-

der Einschätzung der Gutach-
ter zu weiteren Umsatzverla-
gerungen kommen, heißt es
von den beiden Nachbarkom-
munen.
„Dieses ist besonders be-

denklich, weil es aller Vo-
raussicht nach zu einer deut-
lichen Beeinträchtigung des
grundzentralen Versorgungs-
auftrages des Grundzen-
trums Rehden kommen kann
und auch der „Edeka“-Markt
in Drebber mit massiven Um-
satzeinbußen zu rechnen
hat.“ Das Vorhaben stehe da-
her nach Auffassung der
Samtgemeinden Barnstorf
und Rehden den Zielen des

ment befasst.
Besonders kritisch wird

hierbei die von den verschie-
denen Gutachtern belegte
Verletzung des Kongruenzge-
botes und des Beeinträchti-
gungsgebotes gesehen.“
Das Mittelzentrum Diep-

holz habe im periodischen
Bedarf keinen Versorgungs-
auftrag für die Nachbarge-
meinden. Hierbei ist zu be-
rücksichtigen, dass bereits
zum gegenwärtigen Zeit-
punkt – ohne Famila – etwa
30 Prozent des Umsatzes von
außerhalb generiert werden.
Durch den Betrieb des Fa-

mila Marktes werde es nach

Diepholz – Die Samtgemein-
den Barnstorf und Rehden
werden kein Normenkon-
trollverfahren gegen den Be-
bauungsplan Nr. 94 „Gro-
weg“ (Famila) in Diepholz an-
strengen. Das schreiben bei-
de Kommunen in einer ges-
tern veröffentlichten gemein-
samen Presseerklärung.
Darin heißt es: „Die Samt-

gemeindeausschüsse der
Samtgemeinden Barnstorf
und Rehden haben sich in-
tensiv mit den prognostizier-
ten Auswirkungen durch die
beabsichtigte Famila-Ansied-
lung auf ihre Versorgungs-
struktur im Lebensmittelseg-

„Mit uns haben Sie gute Karten“
Kulturring stellt neue Spielzeit vor: Mit Physikern, Zauberern, Lords und Sexbombs

Klassik-Einkäufe: Markus Be-
cker ist solo am Klavier mit
„Kiev/Chicago“ und damit in
Klassik und Jazz unterwegs.
Das „Ingenium Ensemble“
bringt a-cappella-Genuss und
das „Duo Schepansky-Stier“
Kammermusik „ungewöhn-
lich“. Die Nicolaikirche ist
das Forum für den Kammer-
chor des Kirchenkreises Diep-
holz und das Weihnachtsora-
torium von Bach unter der
Leitung vonMeike Voss-Harz-
meier.
„O-la-la“ geht es zum Neu-

jahrskonzert in die französi-
sche Halbwelt. „Vom Moulin
Rouge bis Orpheus in der Un-
terwelt“ meinte Inge Human.
An die Nieren geht nicht

nur das Schauspiel „Die Nie-
re“ mit der Frage: „wie weit
geht ein Mensch für seinen
Nächsten?“, sondern auch
„Drachenläufer“, wo Schuld
und Sühne, Krieg und Schick-
sal mit im Gestühl sitzen.
Den NSU-Morden auf der

Spur ist der Politthriller nach
dem Film von Fatih Akin
„Aus dem Nichts“ mit Aus-
weg Selbstjustiz.
Wie das Berlin der 20er Jah-

re den Tanz auf dem Vulkan
literarisch löst, davon singt
die ehemalige Diepholzerin
Elisabeth Arend mit Victor
Nicoara am Klavier in ihrer
musikalisch-literarischen
Zeitreise „Tanz auf dem Vul-
kan“. Mit Dürrenmatts „Die
Physiker“ und Frances
Hodgson Burnetts „Der klei-
ne Lord“ hat Moral auf der
Bühne Platz.
„Acht Frauen“ ist Krimimit

Musik und „Vier Stern Stun-
den“ lustig wie ein Internet-
Blog. Aber es geht mit noch
weniger: Im Stück „Heisen-
berg“ ist Charles Brauer der
eine, Anna Stieblich die zwei-
te im Zweipersonen-Stück.

Licht ausmacht, dürfte nicht
nur Junge interessieren. Kon-
rad Stöckel wird die Feuer-
wehrleute hinter der Bühne
auf Trab halten, denn wenn
der Daniel Düsentrieb der Co-
medy-Wissensshow loslegt,
dann stinkt’s und kracht’s
und ist’s Wissenschaft…
Ohne Chemie, nur fantas-

tisch in Sand gemalt, besticht
die Live-Performance „Sand-
malerei“ ästhetischer Art.
„Mädels aufgepasst, der Ti-

ger kommt“, versprach Ulla
Wessel und meint das Tom
Jones Musical „Sexbomb“ als
Story hinter der Story.
Paula Zinser freute sich

sehr auf unterschiedliche

derMSGrauer Star.“Mattheis
ist ein Bauchredner mit viel
Talent, er lässt die Diepholzer
herzlich lachen.
Mit „Spark – Die klassische

Band“ kommt zum fünften
Mal der Geist des Crossover
und Visionären nach Diep-
holz. „Bach-Berio-Beatles“
heißt das Projekt. Als Benefiz-
konzert zugunsten der Fami-
lie Dieter und Margret Möl-
ler-Stiftung konnte Reinhold
Beckmann & Band – Freispiel
gewonnen werden. Für die
Liebhaber vom schönen Sigis-
mund gastiert das Theater für
Niedersachsen mit der Ope-
rette „Im weißen Rössl“.
Wie man mit AC/DC das

mal um 10 Uhr ins Theater,
denn Horst Eckert alias „Ja-
nosch“ ist zeitlos. DasWestfä-
lische Jugendtheater ist mit
dem Theaterstück von Juli
Zeh „Good Morning, Boys
and Girls“, ein Stück über
Amoklauf, das nicht verpasst
werden darf, vor Ort.
Um Zaubern geht es beim

„Zauberer von Oz“ für Kinder
im November, Mattheis zau-
berte für die Besucher in der
Sparkasse mit Karten, indi-
schem Seiltrick und aus dem
Bauch. Seine Kollegen waren
dabei das „Skunk“ Gottfried
und Madame Chi-Chi, ein Pa-
radiesvogel unbestimmten
Alters. „Mit ihr toure ich auf

„Steigen Sie ein zum gro-
ßen Roadmovie“ meinte
Bianka Schippmann im T1
Bulli-Shirt zur Vorstellung
des Vortrages „Das große Bul-
li-Abenteuer“ mit Peter Geb-
hard (Geo, Stern, View). Wer-
ner Wessel mag eigentlich
keine Harfe, freut sich aber
auf das Konzert des Trios
„NeuGehört“ mit Romantik
2.0. Im Format „Klassik am
Sonntag“ wird die Formation
aus Posaune, Saxophon und
Harfe in Diepholz erwartet.
Ilona Conradi freut sich

selbst und für die Kinder auf
Janoschs „Löwenzahn und
Seidenpfote“. Und wer jung
geblieben ist, geht dann auch

VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – Kaum ist die Thea-
tersaison beendet, da geht die
Planung für die neue los. Je-
denfalls in Diepholz, denn
der Kulturring ist schnell: Am
Montagabend stellte der Vor-
stand mit kabarettistischer
Unterstützung von Allround-
künstler Jan Mattheis das
neue Programm der Saison
2019/2020 in der Kreisspar-
kassen-Hauptstelle vor.
„Das Programm ist bereits

online, das Programmheft
liegt am Samstag dieser Zei-
tung bei und abMontag kann
der Vorverkauf starten“, in-
formierte Vorsitzender Rei-
nald Schröder die rund 80
„Neugierigen“ in Sachen kul-
turellem Angebot. „Mit dem
gutenMix konnten wir in der
letzten Saison einige ausver-
kaufte Säle verbuchen“, so
Schröder. Dass es auch an-
ders sein kann, damit stieg
Komödiant Mattheis ein: „Bei
meinem letzten Termin war
nur eine Dame im Parkett.
,Gnädige Frau, heute spiele
ich nur für Sie‘. Antwort: ,Be-
eilen Sie sich, ich muss noch
reinemachen.‘“
Mit den Inhalten der attrak-

tiven Angebote aus Abonne-
ment A und B (Schauspiel),
Konzert, Sonderveranstaltun-
gen, Vorträgen und Theater
für Kinder hatten sich die
Kulturring-Vorstandsmitglie-
der ausführlich beschäftigt.
Und wie nah die unterschied-
lichen Genres am Herzen la-
gen, offenbarten sie.

Volles Programm: Der Diepholzer Kulturring hat vorgestellt, was in der kommenden Spielzeit alles geboten wird. Das
Programmheft liegt am Samstag dieser Zeitung bei. FOTO: BRAUNS-BÖMERMANN

Ab Montag kann
der Vorverkauf starten.

Kulturring-Vorsitzender
Reinald Schröder

Die Baustelle auf der Müh-
lenstraße. FOTO: JANSEN

Diepholz – Der Ortsverein
Diepholz des Deutschen Ro-
ten Kreuzes (DRK) plant wie-
der eine Fahrt mit dem Rei-
sebus durch Diepholz mit
anschießendem Spargeles-
sen in Aschen. Termin ist
am Samstag, 15. Juni, 11
Uhr. Bernd Öhlmann, Wirt-
schaftsförderer der Stadt
Diepholz, führt Rundfahrt
durch Diepholz. Es geht zu
bekannten Gewerbebetrie-
ben sowie Neuansiedlun-
gen. Auch die Entwicklun-
gen in der Innenstadt sind
Thema. Die Fahrt endet wie
im Vorjahr nach etwa einer
Stunde in Aschen, wo hiesi-
ger Spargel serviert wird.
Eingeladen sind alle Rot-
Kreuz-Mitglieder und Nicht-
Mitglieder. Es wird laut
Pressemitteilung des DRK
ein geringer Kostenbeitrag
erhoben. Abfahrt ist um 11
Uhr, in diesem Jahr aber an
der Kreissparkasse an der
Prinzhornstraße, da die Hal-
testelle Rathausmarkt ge-
sperrt ist. Direkt anschlie-
ßend kann an der St.-Mi-
chaelis-Kirche zugestiegen
werden. Anmeldungen bis
zum 11. Juni unter Tel.
05441/3246 (Herbert Heide-
mann, ggf. Anrufbeantwor-
ter) oder per E-Mail an in-
fo@drkdiepholz.de.

Rundfahrt und
Spargelessen
mit dem DRK


