
» DIEPHOLZ Samstag, 6. April 2019

 Kostenloser Bremsencheck an JEDEM Samstag im Aktionszeitraum!Als kleines Dankeschön erhalten Sie eine Waschkarte und den Einbau der Bremse zum Festpreis von 70€ (inkl. MwSt.).Um Voranmeldung wird gebeten.

LESERBRIEF

KURZ NOTIERT

DAMALS

Vor 25 Jahren
Die Luftwaffenpionier-Lehr-
kompanie 2 auf dem Diep-
holzer Fliegerhorst hat ei-
nen neuen Chef: Im Rah-
men eines militärischen Ap-
pells übernahm Haupt-
mann Klaus Trares das Kom-
mando von Major Ulrich
Staebener. Beide Offiziere
wurden mit Wirkung vom
Tag nach dem Kommando-
wechsel zum Major, bezie-
hungsweise Oberstleutnant
befördert.
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„Hundeplatz ist
keine öffentliche

Aufgabe“
Zum Artikel „Sogar ein Bür-
gerbegehren angestrebt“
vom 23. März:

„Die Aussage, die politische
Mehrheit ist gegen einen
Hundefreilaufplatz, ist falsch.
Wir haben lediglich eine an-
dere Auffassung zur Umset-
zung. Unsere Vorstellung, die
mehrfach formuliert wurde:

1. Die Verwaltung sucht ei-
ne geeignete Fläche. Bedin-
gung: keine Nähe zur Wohn-
bebauung. 2. Die Grundaus-
stattung, Zaun, Bank, Müllei-
mer wird von der Verwaltung
übernommen. Die Haushalts-
mittel sind bereitzustellen. 3.
Es wird ein Nutzungsvertrag
geschlossen, analog der Ver-
einbarungen mit anderen
Vereinen.

Zu unserer Verantwortung
gehört auch Konfliktvermei-
dung. Aus Verden wird fol-
gendes berichtet: Bürger-
park-Anwohner vom Gebell
genervt – jetzt soll geklagt
werden. Soll so die Zukunft
in Diepholz aussehen?

Vor kurzem konnten wir
lesen, dass eine neunköpfige
Personengruppe sich intensiv
um die Schaffung eines öf-
fentlichen Hundebewegungs-
platzes in Diepholz bemüht
und ein Bürgerbegehren bzw.
einen Bürgerentscheid nicht
ausschließt.

Wir von der CDU-Fraktion
in Diepholz freuen uns über
Mitbürger, die bereit sind,
sich für ihre Interessen einzu-
setzen. Bekanntlich gibt es
ganz unterschiedliche Hob-
bys und Vorlieben. In der
Stadt sollte Platz für mög-
lichst viele Freizeitbeschäfti-
gungen sein, so lange nicht
andere Bürger dadurch ge-
stört werden. Und da sind wir
beim Punkt Konfliktvermei-
dung.

Die SPD hat erstmals am 8.
August 2016 per Antrag die
Einrichtung einer Freilaufzo-
ne für Hunde in zentraler La-
ge gefordert. Dieser Antrag
wurde am 5. September 2017
erneut eingereicht und dies-
mal räumlich noch weiter
konkretisiert. Eine Fläche im
Schlosspark wurde bean-
tragt, direkt neben der
Wohnbebauung zur Schloss-
straße. Die Begründung: Eine
öffentliche Aufgabe sollte
grundsätzlich auch durch die
öffentliche Hand erfolgen.

Und genau da sind wir an-
derer Auffassung. Für die art-
gerechte Tierhaltung ist zu-
nächst einmal jeder Tierhal-
ter selbst verantwortlich. Ei-
ne öffentliche Aufgabe liegt
in keinster Weise vor. Wir ha-
ben von Anfang an die Auffas-
sung vertreten, in der Nach-
barschaft von Wohnbebau-
ung ist so ein Platz ungeeig-
net. Außerdem sollte die Ver-
waltung prüfen, wo ein städ-
tischer Platz in geeigneter La-
ge zur Verfügung gestellt
werden kann. Allerdings ist
es keine öffentliche Aufgabe
diesen Platz zu pflegen und
zu unterhalten. Dafür müs-
sen sich Personen in Form ei-
nes Vereins oder einer Inte-
ressensgemeinschaft bereit
erklären. Es müssen An-
sprechpartner vorhanden
sein, denen der Platz übertra-
gen werden kann. Beispiele
für diese Vorgehensweise
gibt es in Diepholz reichlich.
U.a. mit dem Verein für Bo-
gensport, dem Modellflug-
club Bussard, dem Fischerei-
verein Diepholz, den Schüt-
zenvereinen aber auch der IG
Modellbau wurden entspre-
chende Vereinbarungen ge-
troffen.“

Gerhard Albers
(CDU-Fraktionsvorsitzender

im Diepholzer Stadtrat)

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder. Die Redak-

tion behält sich Kürzungen vor.

Diepholz – Gleich zweimal
war die Ortsfeuerwehr
Diepholz in den vergange-
nen Tagen bei einem Öl-Ein-
satz auf einem Betriebsge-
lände am Groweg in Diep-
holz gefordert.

Wie die Feuerwehr be-
richtet, war dort am Mitt-
woch ein Hydraulik-
schlauch geplatzt und das
Öl hatte sich auf dem Hof
und im Seitengraben ver-
teilt. Da der Regen die Aus-
breitung des Öls beschleu-
nigt habe, wurden kleine
Dämme aufgeschichtet und
Einweg-Ölsperren gesetzt.

Nach etwa anderthalb
Stunden war der Einsatz für
die Ortsfeuerwehr Diepholz
und die Gefahrgutstaffel
Süd beendet.

Am Donnerstagmorgen,
kurz nach 9 Uhr, rückte die
Gefahrgutstaffel dann wie-
der zum Groweg aus. We-
gen des Regens hatte sich
das Öl trotz der Sperren wei-
ter in den Graben ausgebrei-
tet, so dass die Einsatzkräfte
das Ablaufrohr vom Graben
mit einer Kanalblase ver-
schlossen.

Öl-Einsatz
am Groweg

„Wie gesehen, so gemalt“
Das Programm im Tuchmacher-Haus im April

einzigartigen Sammlung hei-
matkundlicher Bücher aus
der Diepholzer- und Düm-
merregion? Die Sammlung
steht komplett als Ganzes
zum Verkauf.

Zum Schauen, Kaufen und
Mitmachen ist jeder herzlich
in die Lohnstraße 2 eingela-
den. hb

munter zu, denn da lüftet Hil-
mar Busse seine gesammel-
ten Werke. Er stellt seine
„Rätsel-, Knobel- und Ge-
schicklichkeitsspiele“ vor. Es
geht um Würfel und viele in-
teressante andere Bausteine,
um Rätsel jeder Art und sa-
genhafte Geschicklichkeiten.

Wer hat Interesse an einer

Diepholz – Zu drei Wochenen-
den im April laden die Tuch-
macher mit der Vernissage
am heutigen Sonnabend, 6.
April um 14.30 Uhr, ins Tuch-
macher-Haus ein. Am Oster-
wochenende bleibt es wie im-
mer geschlossen.

Johann Weiß fotografiert
gerne besondere Momente
aus der näheren Heimat,
dann malt er sie in Öl auf sei-
ne Leinwand. Es sind bevor-
zugt Motive wie Landschaf-
ten. Sehr naturgetreue Land-
schaften mit Licht- und
–Schattenverhältnissen, au-
ßerdem ausdrucksstarke
Tierbilder. Für ein Bild
braucht er ungefähr zwei
Wochen. Er nennt seine Aus-
stellung: „Wie gesehen, so ge-
malt“.

Auf Qualität und Design
achtet besonders Stefanie
Reincke, wenn sie mit schö-
nen Stoffen „Genähte Aufbe-
wahrungsideen“, so heißt ih-
re Überschrift, umsetzt. Sie
weiß wohl am besten, was
Frauen alles so aufbewahren
müssen, und damit alles wie-
der auffindbar ist, schafft sie
von der Minigeldbörse bis zur
Frauenkramtasche mit Feder-
tasche alles Nötige.

Am 13. und 14. April geht
es im Tuchmacher-Haus sehr

Hilmar Busse stellt seine Sammlung von Rätsel-, Knobel- und
Geschicklichkeitsspielen aus. FOTO: BREDEMEYER

Diepholz tanzt den Tango
Gelungene Generalprobe für Hamburg: Jourist Quartett auf der Theaterbühne

ga“ und „Soledad“ und die
Hommage an Piazzolla, ein
Medley der bekanntesten
Tango Nuevo Stücke, be-
schreiben wie Piazzolla mit
den Regeln des traditionellen
Tangos brach und sie mit Ein-
flüssen aus Jazz, Klezmer und
Klassik zu innovativster Mu-
sik flocht.

Musikalität, Virtuosität
und Humor der Musiker auf
der Bühne und lautes
Schmunzeln im Publikum ist
beim Stück „Russische Taver-
ne“ mit Untertitel „Dialog
zweier Trinker“ zu beobach-
ten. Die Besucher begleiten
die zwei Betrunkenen musi-
kalisch auch auf dem Nach-
hauseweg, bis das Lallen ver-
hallt. Die Hamburgerin Julia
Schilinski ist die perfekte Be-
setzung für den Gesang, ihre
Begeisterung für den Fado
und das Chanson, die Musik
Südeuropas und Südameri-
kas und ihr Sprachgenie
spürt das Publikum.

Ein holländisches Ehepaar
eilte nach dem Konzert mit
Zugabe im Foyer auf die Musi-
ker zu: „Sie haben uns so ei-
nen wunderbaren Abend be-
reitet“, viele der rund 90 Be-
sucher nickten und schlossen
sich dem Urteil an. Tango
und Diepholz vertragen sich
sehr gut.

Dopp, doch die fehlte am
Abend.

Das Quartett wechselt in
den Besetzungen, hier singt
Schillinski und begleitet sich
selbst am Piano.

Sie fand, dass der Text von
Victor Hugo „Les Oisesaux“
(Die Vögel), die in dem spe-
ziellen Fall einen Friedhoff le-
bendig machen, passen. „Le-
ben und Sterben, Tod und
Wiederauferstehen, das passt
gut zu dem Ort.“ Zugegeben
das ist nicht für jedermann
nachvollziehbar, aber heraus-
fordernd. Und das Konzert
wird nicht einfacher: „Milon-

wahre Leben.
Das Bandoneon ist beim

Tango Nuevo von Piazzolla
unverzichtbar. Jakob Neu-
bauer ist daran und am russi-
schen Knopfakkordeon, dem
Bajan, ein Virtuose. Mit der
Geige entführt Edouard Ta-
chalow in die Nervenenden
darbender Liebender oder
ekstatischer Affekte. Am Kla-
vier ist Gastspielerin Rosa
Klebnikova, sie ist Rückgrat,
Führzügel und stoische Ruhe
der emotional aufgeheizten
Atmosphäre. Zum Jourist
Quartett gehört eigentlich
die Gitarre von Andreas

lie und Atemlosigkeit des Le-
bens im Tango Nuevo be-
schreibt.

Wie Tango und Ukraine zu-
sammengehen, weiß das Pu-
blikum nach dem Konzert, es
kennt sogar die weiteren „Zu-
taten“: Neben argentinischer
Leidenschaft und russischer
Seele, sind die Prise Folklore
des Baltikums, das Laissez-
Faire der nicht schlafenden
Stadt der Liebe, Paris und die
Lagerfeuer-Romantik des fah-
renden Volkes wichtig.

Die Themen sind Tod, Lie-
be, Sehnsucht, Vergessen
und Leidenschaft. Ergo das

VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – Wenn Diepholz für
das „Jourist Quartett“ mit
Sängerin Julia Schilinski und
dem Programm „Oblivion“
eine Art Generalprobe war,
dann hatte das Quartett die
Feuertaufe bestanden. Viele
der Konzertbesucher hielt es
nicht mehr in den Sesseln am
Ende des außergewöhnlichen
Konzertes, das die Tango-Tita-
nen Astor Piazzolla aus Ar-
gentiniern und Efim Jourist
aus der Ukraine verschmolz.
Am 26. April spielt das Jourist
Quartett in der Laiszhalle in
Hamburg sein erstes Pro-
gramm zur Idee, Argentinien
mit Russland musikalisch zu
verbinden. „Acht Tango Sea-
sons“ heißt die Hommage
von Efim Jourist an Astor Pi-
azzolla.

„Sie hier in Diepholz hören
aber unsere jüngste Idee da-
zu“ erklärte Johannes Huth
(Kontrabass) Leiter des Jourist
Quartetts seit dem Tod des
Namengebers. Warum es
„Oblivion“ heißt, erschloss
sich schnell: Zentrum war
das Stück, das Piazzolla 1984
zur Pirandello-Verfilmung
„Enrico IV“ schrieb und wie
kein anderes das Leiden und
die Leidenschaft, Melancho-

Julia Schilinski: Sängerin,
Liedermacherin, voller
Emotion im Gesang.

Jakob Neubauer ist Meister der „Feinjustierung“ an Ban-
doneon und am Bajan (dem russischen Knopfakkorde-
on) im Jourist Quartett. FOTOS: BRAUNS-BÖMERMANN

Kooperationspartner kommt ins Boot
Rheuma-Liga: Vorsichtiger Optimismus zum Fortbestehen / Außerordentliche Versammlung

standslösung an. Die Tro-
ckengymnastik- und die Was-
sergymnastikgruppen in der
Sporthalle und dem Bewe-
gungsbad in der Diepholzer
Klinik sollen demnach wie
gewohnt weitergeführt wer-
den.

Das neugewählte Leitungs-
teams muss aus mindestens
zwei Mitgliedern bestehen,
Beisitzer können zusätzlich
gewählt werden. Wenn ein
Vorstand gefunden ist, dann
werden auch die Punkte be-
handelt, die vor vier Wochen
erstmal vom Tisch waren: der
Haushaltsplan 2019, Anträge
und Verschiedenes.

Mitglieder werden gebeten,
sich bis zum 12. April bei Ger-
linde Bankmann anzumel-
den (05441/2562).

und Sportparadies – Cityfit-
ness“ auf der Tagesordnung.

Wie aus Kreisen der Ar-
beitsgruppe zu hören war,
deutet sich im Zusammen-
spiel mit dem neuen Koope-
rationspartner auch eine Vor-

sammlung für Donnerstag,
25. April, ins Sauna- und
Sportparadies (Moorstraße
22) ein. Nach einem Bericht
des Landesverbandes steht
die Vorstellung des neuen Ko-
operationspartners „Sauna

les in den Händen von Han-
nover“, sagte Bankmann.
„Hannover“, das ist die Rheu-
ma-Liga Niedersachsen, die
jetzt aufgefordert war, zu sa-
gen, wie es mit der Arbeitsge-
meinschaft Diepholz mit ih-
ren knapp 290 Mitgliedern
weitergeht.

Nun hat sich „Hannover“
gemeldet und es deuten sich
eine Lösung und ein Fortbe-
stand der Arbeitsgruppe an.

„Durch intensive Vorge-
spräche kann gegebenenfalls
der Fortbestand der Arbeits-
gruppe Diepholz sicherge-
stellt werden“, sagt Hans-Joa-
chim Metzig, Geschäftsfüh-
rer der Rheuma-Liga Nieder-
sachsen.

Metzig lädt zu einer außer-
ordentlichen Mitgliederver-

VON SVEN RECKMANN

Diepholz – Ein abruptes Ende
hatte die Mitgliederversamm-
lung der Diepholzer Rheuma-
Liga vor einem Monat. Als bei
den Wahlen kein neuer Vor-
stand „in Sicht“ war – der alte
hatte sich nicht wieder zur
Wahl gestellt – , zog die bis-
herige Vorsitzende Gerlinde
Bankmann die Notbremse:
„Das war’s.“ Ende der Ver-
sammlung, kein neues Lei-
tungsteam, der Fortbestand
der Arbeitsgemeinschaft
Diepholz akut gefährdet.

Bankmann und Hannelore
Borchering, die ebenfalls mit
im Leitungsteam war, erklär-
ten sich bereit, kommissa-
risch noch bis Ende März im
Amt zu bleiben, „Jetzt liegt al-

Bei der Mitgliederversammlung hatte sich kein neuer Vor-
stand gefunden, jetzt könnte es eine Lösung für den Fort-
bestand der Rheumaliga geben. FOTO: RECKMANN
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