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DAMALS

Vor 25 Jahren
Die Firma Schlumberger
verlässt Diepholz mit etwa
40 Beschäftigten in Rich-
tung Vechta. Für die Gebäu-
de an der Siemensstraße
sucht die Diepholzer Ver-
kehrsgesellschaft jetzt ei-
nen neuen Pächter.

KURZ NOTIERT

Erstmals zurück auf die Bühne
INTERVIEW Manager Sebastian Schröder zu „Maybebop“-Konzert in Diepholz

https://maybebop-tickets.re-
servix.de/p/reservix/event/
1678596
Die Show dauert 80 Minu-

ten, es wird keine Abendkas-
se, keine Bewirtung und kei-
ne Garderobe geben. Der Vor-
verkauf ist auf 90 Karten be-
grenzt.
Das Konzert wird gefördert

vom LandschaftsverbandWe-
ser-Hunte imRahmen der Ak-
tion „Niedersachsen dreht
auf“, initiiert vom Nieder-
sächsischen Ministerium für
Wissenschaft und Kultur.

sich ja dann auch mal auf die
Bühne und singt ein Lied.“)

Wie lange ist Maybebop
jetzt am Musik- und Kul-
turmarkt?

2022 werden es 20 Jahre. Da-
zu planen wir ein „Best of
Maybebop“ und damit sind
wir dann 2023 hoffentlich bei
Euch in Diepholz.

Maybebop wird am Don-
nerstag, 10. Juni um20Uhr in
Diepholz auf der Bühne ste-
hen. Tickets gibt es unter

Nein, ich werde aufgrund
meines defekten Rückens in
Zukunft ganz im Manage-
ment bleiben. Das habe ich
vor der Bühnenkarriere ge-
macht, das macht mir auch
jetzt noch sehr viel Spaß…
und einermuss es ja machen.
(Ein Fünkchen Hoffnung

besteht aber bei jedem Kon-
zert, teilt Maybebop im Fan-
blog mit: „Wir rechnen da-
mit, dass er mit der Band hin
und wieder als Tour-Manager
auf Tour sein wird und wer
weiß... Vielleicht verirrt er

kreierten Songs nach Stich-
worten aus dem Publikum.
Man kann sich auch im Vor-
feld wieder Songs wünschen,
E-Mail an uns reicht. Und
dann ganz wichtig: Im Pro-
gramm „Maybebop“ gibt es
kein Drehbuch, die Jungs sin-
gen was sie wollen. Das kön-
nen neue, alte oder liebge-
wonnene Songs sein.

Eine persönliche Frage,
Herr Schröder. Sie werden
als Bass nicht mehr sin-
gen?

VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – „Wirwerdenmutig
sein und Donnerstag ein
Gastspiel im Theater geben“,
so lautete die kurzfristige
Mitteilung von „Maybebop“
am vergangenen Freitag. In-
zwischen hat – genauso kurz-
fristig – der Kartenvorverkauf
der beliebten A-Cappella-
Band aus Hannover begon-
nen. „Es werden rund 90 Kar-
ten online und ohne Abend-
kasse verfügbar sein“, erzählt
der Manager und ehemalige
Bassist Sebastian Schröder im
Interview mit unserer Zei-
tung. Was die Besucher im
Konzert erwartet, dazu gab er
Antworten am Telefon:

In Diepholz wird Ihre In-
door-Premiere nach Coro-
na sein?

Das ist richtig und wir freuen
uns riesig. Das Programm hat
den einfachen Titel „Maybe-
bop“ und die Band singt die-
ses Mal, worauf sie Lust hat.
Wir wollten wegen Corona
nicht einfach so weiterma-
chen imProgramm-Karussell.

Das wievielte Mal gastie-
ren Sie in Diepholz?

Wir sind das fünfte Mal in
dem grandiosen Theater, wa-
ren imTurnus alle eineinhalb
Jahre bei Euch. Und dann er-
innere ich noch an ein Gast-
spiel in Vechta im Frauenge-
fängnis vor Jahren. Das war
auch eine irre Location.

Wie haben Sie die Corona-
Zeit genutzt?

Musikalisch gesehen haben
wir produziert. Wir wollten
immer eine Kinder-CD ma-
chen, so ist „Kinderkram“
entstanden. Und im Herbst
wird unser Anliegen „Volks-
lieder“ erscheinen, ist auch
Corona geschuldet. Familiär
gesehen, haben wir alle als
totale Familienmenschen die
Zeit genutzt und sehr genos-
sen, das eine oder andere
nachgeholt.

Worauf dürfen sich die Be-
sucher im Konzert freuen?

Auf jeden Fall auf die bekann-
te Improvisation eines live

„Maybebob“ bei ihren bislang letzten Auftritt in Diepholz – nach langem Warten soll es jetzt in dieser Woche wieder los-
gehen, live vor Publikum. Mitglieder der aktuellen Maybebop-Besetzung sind Jan Bürger (Countertenor), Lukas Teske
(Tenor und Beatbox), Oliver Gies (Bariton) und Christoph Hiller (Bass). ARCHIVFOTO: BRAUNS-BÖMERMANN

Abschied und Dank für den „Mister Kulturring“
Werner Wessel hat seit 1992 die Finanzen des Kultur-Vereins in der Kreisstadt im Blick

deren Institutionen würden
viele Angebote entfallen,weil
sie die Kommune allein nicht
leisten könnte“, machte Mar-
ré deutlich. Er überreichte
ein Weinpräsent, Blumen
und einen Lindenbaum, der
für den Zusammenhalt in der
Gesellschaft steht.
„Ich möchte die Zeit, die

ich für den Kulturring aufge-
bracht habe, nicht missen“,
sagte der scheidende „Finanz-
minister“ des Kulturringsmit
Blick auf die zurückliegen-
den Jahrzehnte. Etwas schade
sei allerdings, so fügte Ulla
Wessel hinzu, dass ihre letzte
Saison wegen Corona dann
doch „so sang- und klanglos“
vorübergegangen ist. sr

so detailliert die Zahlen kann-
te.
Ulla Wessel habe ihren

Mann in den Jahren immer
unterstützt, seit 2013 war sie
auch selber im Vorstand und
hat sich mit viel Herzblut bei
der Auswahl der Veranstal-
tungen beteiligt und sich der
Gestaltung von Flyern und
Plakaten gewidmet.
So sei ein optimales klassi-

sches Programm entstanden,
dass seine Strahlkraft in der
ganzen Region entfaltete.
„Dieses ehrenamtliche En-

gagement kommt unserer
Stadt und damit den Bürge-
rinnen und Bürgern unmit-
telbar zu Gute. Ohne das Eh-
renamt in Vereinen und an-

klärte Schröder.
Ulla Wessel war seit 2013

im Vorstand des Kulturrings
als Beisitzerin aktiv. In dieser
Funktion hat sie sich auf viel-
fältige Weise eingebracht
und sich vor allem für attrak-
tive Schauspiele und Jugend-
stücke eingesetzt. Zudement-
warf sie die Plakate und das
Werbematerial für die Veran-
staltungen des Kulturrings
und erstellte sie druckreif.
Bürgermeister Florian Mar-

ré ging in seinem Grußwort
bei der Versammlung auf das
Ehepaar ein und bezeichnete
Werner Wessel als „Mister
Kulturring“, der schon im-
mer da war – seit 1992. Es ha-
be niemanden gegeben, der

ihm ebenfalls an und fungier-
te weiterhin als Kassenprü-
fer.
2007 wurde der Beirat auf-

gelöst und es wurde ein ein-
getragener Verein gegründet.
In diesem war Werner Wes-
sel Gründungsmitglied und
von Anfang an als Beisitzer
im Vorstand tätig, seit 2018
als stellvertretender Vorsit-
zender. Auch im Verein war
er von Anfang an für die Fi-
nanzen zuständig. „In dieser
Funktion hat er entscheidend
daran mitgewirkt, dass der
Verein finanziell auf gesun-
den Füßen steht und die Fi-
nanzsituation bei den anste-
henden Planungen immer
berücksichtigt wurde“, er-

Diepholz – Die Bezeichnung
„Mister Kulturring“ ist sicher-
lich nicht zu hoch gegriffen:
Seit 1992 hatte Werner Wes-
sel beim Diepholzer Kultur-
ring an vorderster Stelle ge-
standen, war für Finanzen
und Programmplanung zu-
ständig und trug somit maß-
geblich dazu bei, dass der
Kultur-Verein in der Kreiss-
stadt sich so gut entwickelte.
Seit 2013 war auch seine Frau
Ulla im Vorstand aktiv.
Bei der jüngsten Mitglie-

derversammlung des Kultur-
rings hieß es Abschied neh-
men: Die Wessels stellten
sich nicht wieder zur Wahl
und verabschiedeten sich aus
den Vorstandsämtern.
„Wir werden Euch vermis-

sen“, sagte Vorsitzender Rei-
nald Schröder und bedankte
sich für die Arbeit der beiden,
die eine ganz wesentliche
Stütze des Vereins gewesen
seien.
Im September 1992 wurde

Werner Wessel in den ge-
schäftsführenden Ausschuss
des damaligen Kulturrings
Diepholz gewählt. Von 1993
an war er mitverantwortlich
für die Kassenprüfung. Als im
Jahr 1995 aus dem geschäfts-
führenden Ausschuss der Bei-
rat bei der Stadt Diepholz für
den Kulturring gebildet wur-
de, gehörte Werner Wessel

Ulla und Werner Wessel (beide mit Blumen), flankiert von Bürgermeister Florian Marré, Paula Zinser (als Beisitzerin wieder-
gewählt) und dem Vorsitzenden Reinald Schröder. FOTO: RECKMANN

Diepholz – Aufgrund der ho-
hen Nachfrage wurden die
Öffnungszeiten des Corona-
Testzentrums im Hallenbad
Delfin in Diepholz erwei-
tert: Zusätzlich können nun
auch sonntags zwischen 13
und 16 Uhr Termine ge-
bucht werden, wie die Be-
treiber mitteilen.
Es gelten folgende allge-

meine Öffnungszeiten:
montags von 8 bis 13 Uhr,
dienstags von 13 bis 17 Uhr,
mittwochs geschlossen,
donnerstags von 13 bis 17
Uhr, freitags von 8 bis 12
Uhr, samstags von 8 bis 13
Uhr und sonntags von 13 bis
16 Uhr.
Terminbuchungen sind

unter https://testedich-
schnell.de/iww-nord/ oder
über www.stadtwerke-hun-
tetal.de möglich. „Testun-
gen werden auch ohne Ter-
minreservierung vorgenom-
men“, heißt es in der Mittei-
lung weiter. „In diesem Fall
werden die Daten vor Ort
aufgenommen, hier ist mit
Wartezeiten zu rechnen.“
Aktuell planen das IWW

Nord und die Stadt Diepholz
nach eigenen Angaben ei-
nen weiteren Standort für
ein Corona-Testzentrum in
Diepholz. Details dazu wur-
den noch nicht genannt.

Testzeiten
erweitert

IM BLICKPUNKT

Diepholz – Datensicherheit
wird in Unternehmen der
Region immer wichtiger.
Um hier und bei anderen IT-
Themen gut aufgestellt zu
sein, vernetzen sich jetzt die
Experten für Informations-
technik der Region. Das ers-
te Treffen fand nun digital
auf Initiative der Ulderup
Akademie aus Diepholz und
des regionalen IT-Experten
Volker Johanning statt. Wie
die Veranstalter berichten,
beschlossen die Teilneh-
mer, sich von nun an regel-
mäßig auszutauschen. Im
Rahmen dieser „IT-Stamm-
tische“ für die Leiter Infor-
mationstechnik (CIO) und
Digitalmanager (CDO) sol-
len zudem jeweils unter-
schiedliche Referenten ge-
wonnen werden, die über
aktuelle Entwicklungen in-
formieren. Auf der Liste ste-
hen zum Beispiel die The-
men IT-Sicherheit/Cybersi-
cherheit, Mitarbeiter-Ge-
winnung in der Region, Da-
ta Science/Big Data oder
Cloud-Strategien.
Das nächste Treffen fin-

det amMittwoch, 9. Juni, 16
bis 17.30 Uhr, online unter
dem Motto „IT-Security“
statt. Infos und Anmeldung:
Silke In den Birken, silke.in-
denbirken@ulderupstif-
tung.de.

Neues Netzwerk
für IT-Experten

„Niedersachsen dreht auf“
Abstandsgebot reduzierte Besucherzahl
nicht nur zu weniger Veranstaltungen,
sondern auch zu geringeren Honoraren
führt. Dieses Hindernis werden wir jetzt
mit unserem Programm aus dem Weg
räumen“, so Thümler.

Diesen Teil des Förderprogramms
werden die Landschaften und Land-
schaftsverbände als Träger der regiona-
len Kulturförderung in Niedersachsen
abwickeln.

(Quelle: mwk.niedersachsen.de; Aus-
zug Pressemitteilung vom 24. Septem-
ber 2020)

Herzstück des Programms ist die För-
derung von Veranstaltungen in allen
künstlerischen Formaten und Sparten.
Die Kosten für das Engagement der So-
loselbstständigen können zu 100 Pro-
zent über die Förderung abgedeckt wer-
den. Voraussetzung ist, dass die Kultur-
veranstalter mit ihrem Förderantrag die
Entwürfe der Verträge mit den Solo-
selbstständigen vorlegen. „In den ver-
gangenen Monaten haben uns viele
Rückmeldungen von Kulturakteuren er-
reicht. Immer wieder kam dabei zur
Sprache, dass vor allem die durch das

Unter dem Motto „Niedersachsen dreht
auf“ unterstützt das Niedersächsische
Ministerium für Wissenschaft und Kultur
soloselbstständige Künstlerinnen und
Künstler. „Wir wollen die Kulturszene in
Niedersachsen wieder vitalisieren und
einen Beitrag dazu leisten, neues kultu-
relles Leben in Niedersachsen zu ermög-
lichen“, so Niedersachsens Kulturminis-
ter Björn Thümler. „Unser Ziel ist es, kul-
turelle Aktivitäten Soloselbstständiger
in einem möglichst unbürokratischen
Verfahren in den kommenden Monaten
zu fördern.“

Hilfe im Umgang
mit dem Handy

Diepholz – Viele kennen es:
Man kauft sich ein neues
Handy, doch die Betriebsan-
leitung ist oft nicht für jeden
verständlich. Für dieses Pro-
blem bietet der Stadtteilla-
den die Handysprechstunde
an. Ziel ist es, ein gewisses
Grundverständnis für das ei-
gene Handy zu erlangen. Auf-
grund der momentanen Si-
tuation ist eine vorherige An-
meldung im Quartiersbüro
unter Tel. 05441/909240 oder
per E-Mail: Carsten.Tell-
bach@stadtteilladen-diep-
holz.de erforderlich.

Engagiert für
Radfahrer und
für die Natur

Diepholz – Er war engagiert
vor allem und nicht zuletzt
für Radfahrer und für die Na-
tur. Mit Trauer wurde die
Nachricht vom Tode Alfred
Feldermanns aufgenommen.
Seit fast drei Jahrzehnten

sei Feldermann mit dem
ADFC (Allgemeiner Deut-
scher Fahrradclub) Diepholz
verbunden, heißt es in einem
Nachruf des ADFC. Er betreu-
te die Ortsgruppe in Diepholz
mit großem Engagement, lei-
tete in den Jahren regelmäßig
Touren durch die Diepholzer
Moore, um den Dümmer, in
die Dammer Berge und ins
benachbarte Vechtaer Ge-
biet. „Durch seine Ortskennt-
nis konnte er auch der Ver-
waltung immer wieder nütz-
liche Hinweise zur Strecken-

führung von Radwegen und
Gefahrenstellen im Verkehr
geben“, erklärt ADFC-Kreis-
verbands-Vorsitzende Mar-
gret Peters. Als „Schilderpa-
te“ überprüfte Feldermann
regelmäßig das Fahrradleit-
system rund um Diepholz.
„Bis zuletzt setzte er sich für
die Belange der Radfahrer in
Diepholz und Umgebung ein.
Der Verein wird seine ver-
bindliche Art und seine Ein-
satzbereitschaft sehr vermis-
sen.“
Auch der Vorstand und das

Kuratorium der Agenda 21-
Bürgerstiftung trauern um
Feldermann als einen lang-
jährigen Mitstreiter. Er habe
im Vorstand des Agenda 21-
Fördervereins von 2001 bis
zur Auflösung des Vereins
2020 aktiv mitgearbeitet und
sei immer dabei gewesen,
wenn es galt, mit Hand anzu-
legen. sr

Alfred Feldermann

Ausbau-Beiträge
in der Diskussion

Diepholz – Die FDP Diepholz
veranstaltet am Mittwoch, 9.
Juni, eine Online-Konferenz
zum Thema „Abschaffung
der Straßenausbaubeitrags-
satzung in Diepholz“. Als
Gäste nehmen laut Einla-
dung unter anderem Jan Ver-
möhlen vom Bund der Steu-
erzahler Niedersachsen und
Bremen sowie Harald Beck-
mann vom Ask-Bisss, dem
Aktionsbündnis für soziale
Kommunalabgaben, teil. In-
teressierte Bürger sind einge-
laden, mitzudiskutieren und
Fragen rund um das Thema
Straßenausbaubeiträge zu
stellen. Anmeldung über die
Hompage der FDP Diepholz
(www.fdp-stadtdiepholz.de/
events) oder per E-Mail an
lars.mester@fdp-stadtdie-
pholz.de.
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