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Erdkabel-Verlegung geht voran
380-Kilovolt-Stromleitung von Ganderkesee nach Sankt Hülfe

rial wieder Schicht für
Schicht in den Graben einge-
bracht.
Die Arbeiten wurden und

werden fortlaufend von ar-
chäologischen Untersuchun-
gen und Kampfmittelsondie-
rung begleitet. Tennet-Spre-
cher Oliver Smith: „Von bei-
den Fachbereichen sind bis-
her im angesprochenen Ab-
schnitt keine Funde gemel-
det worden.“

ter. Schritt für Schritt wird
der Mutterboden abgetragen,
der Kabelgraben geöffnet
und werden in etwa 1,80 Me-
tern Tiefe Leerrohre verlegt
darin finden zwölf Kabel-
stränge nebeneinander Platz.
Bei diesen Arbeitenwerden

die verschiedenen Boden-
schichten getrennt voneinan-
der gelagert. Bei der Rückver-
füllung des Kabelgrabens
wird das entnommene Mate-

VON EBERHARD JANSEN

Sankt Hülfe/Dickel – Der Bau
der 380-Kilovolt-Drehstrom-
leitung von Ganderkesee
zum Umspannwerk Sankt
Hülfe läuft plangemäß. Abge-
schlossen ist eine auffällige
Baustelle: die Unterquerung
der B214 zwischenWetschen
und dem Kreisel in Sankt
Hülfe. Dort wurde das Hori-
zontalspülbohrverfahren an-
gewandt, damit zur Verle-
gung der Erdkabel die Bun-
desstraße nicht gesperrt und
die Fahrbahn nicht aufgeris-
sen werden mussten.
Arbeiten laufen noch an

der Kabelübergangsanlage
Dickel/West, wo die Freiland-
leitungen von bis zu 60Meter
hohen Masten in die Erdka-
bel des letzten Abschnitts
überführt werden. „Die Fun-
damente für die technischen
Installationen wurden ge-
setzt, das Betriebshaus befin-
det sich im Bau, der Rohbau
ist nahezu fertiggestellt“, so
Oliver Smith, für Nordwest-
Niedersachsen zuständiger
Referent für Bürgerbeteili-
gung des Netzbetreibers Ten-
net: „Nach Fertigstellung
wird die Fläche der Kabel-
übergangsanlage knapp ei-
nen Hektar groß sein.“
Nördlich dieser Anlage im

Westen von Dickel sind die
anschließenden Freileitungs-
masten aufgestellt. Hier fin-
den laut Smith im weiteren
Verlauf Seilzugarbeiten statt.
Im südlichen, sich an die

Übergangsanlage Dickel an-
schließende und im Um-
spannwerk Sankt Hülfe en-
dende Erdkabelabschnitt ge-
hen die Arbeiten derzeit wei-

Leerrohre für die Erdkabel der 380-Kilovolt-Stromleitung lagern derzeit im Bereich Mühlenweg zwischen der B214 und dem Umspannwerk Sankt Hül-
fe. Die Trasse, in der sie verlegt werden, ist etwa 50 Meter breit. FOTO: JANSEN
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Vor 25 Jahren
Auftrags-Kunst statt
Schmierereien: Die Wände
des Eingangsbereichs der
Diepholzer Stadtbücherei
an der Prinzhornstraße sind
mit Graffiti besprüht wor-
den.

Kontakt
Redaktion Diepholz (0 54 41)
Eberhard Jansen 90 81 47
Sven Reckmann 90 81 41
Edgar Haab 90 81 43
Telefax 90 81 51
redaktion.diepholz@
kreiszeitung.de

Bahnhofstraße 9,
49356 Diepholz

Konfirmation: Festgottesdienst unter freiem Himmel
Pastor in seiner Predigt über
die besonderen Werte, die
die Konfirmanden durch vie-
le verschiedene Lebensbe-
richte bekannter Persönlich-
keiten wie Mutter Theresa,
Martin Luther King und Ma-
hatma Ghandi in ihrem Kon-
firmandenunterricht ken-
nengelernt hatten. Diese
Werte seien es, von denen er
sich wünschen würde, dass
ein paar von ihnen in den
Herzen der jungenMenschen
hängen bleiben würden, um
sie auch auf demweiteren Le-
bensweg mitnehmen zu kön-
nen.
Nach seiner Predigt sprach

der Pastor seinen Konfirman-
dinnen und Konfirmanden
im Gebet persönliche Worte
zu und segnete sie.

Taufe erinnert und nach ih-
rem „Ja“ zum christlichen
Glauben gefragt.
Anschließend sprach der

Nach einem ersten gemein-
samen Lied, das eine kleine
Band begleitete, wurden die
Mädchen und Jungen an ihre

sammen sein zu dürfen“, so
Stephan Winter laut einer
Pressemitteilung der Kir-
chengemeinde.

em Himmel auf der von Ei-
chen gesäumten Zufahrt zur
Kirche stattfinden. Nach dem
Einzug der Konfirmandinnen
und Konfirmanden, die von
Pastor Stephan Winter und
Mitgliedern des Kirchenvor-
standes feierlich angeführt
wurden, konnte der Prediger
auch die Verwandten, Ange-
hörigen und Gemeindemit-
glieder per Mikrofon über die
neue Musikanlage begrüßen:
„Es ist ein Segen und ein Ge-
schenk, heute hier mit Ihnen
allen zusammen den Ent-
schluss dieser Jugendlichen
für ein Leben in Gottes Ge-
genwart zu feiern und selbst
unter den noch immer gel-
tenden Coronaregelnmit die-
ser Personenzahl und bei die-
sem herrlichen Wetter zu-

Sankt Hülfe/Heede – Das Wet-
ter passte: Der Festgottes-
dienst der Kreuzkirchenge-
meinde Sankt Hülfe-Heede
anlässlich der Konfirmation
von 16 Jugendlichen aus der
Umgebung konnte unter frei-

Mit Pastor Stephan Winter (hinten rechts): Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der
Kreuzkirchengemeinde Sankt Hülfe/Heede. FOTO: DENKERS

60 Kilometer lange Trasse
geschützt werden muss. In Dickel beginnt der
südlichste Erdkabel-Abschnitt mit der Über-
gabestation. Die Trasse Ganderkesee – Sankt
Hülfe gehört zu einem Hochspannungsnetz,
das vorwiegend dazu dient, im Norden
Deutschlands mit Windkraft produzierten
Strom in Richtung Süddeutschland abzulei-
ten. Das Netz kann aber auch woanders pro-
duzierten Strom aufnehmen. ej

Die 380-kV-Drehstromleitung zwischen Gan-
derkesee und Sankt Hülfe soll 2023 fertig
sein. Drei Abschnitte der etwa 60 Kilometer
langen Trasse sind Erdkabel. Deren Verle-
gung ist deutlich aufwendiger und etwa fünf-
mal so teuer wie Hochspannungsleitungen an
Masten. Daher werden Erdkabel nur dort ver-
legt, wo Mindestabstände für Freileitungen
nicht einzuhalten sind oder Wohnbebauung

Die Namen
Die Konfirmandinnen und
Konfirmanden aus Sankt Hül-
fe/Heede: Zora Fürchtenicht,
Alicia Heuer, Jule Hinrichs,
Shila Mack, Julia Manke, Lin-
da Melcher, Bele Petschulies,
Emelie Risch, Jessica Spreier,
Sina Vullriede, Niclas Beste,
Lars Flöte, Finn und Robin
Kirchner, Luca Nowak und
Mark Treiber.

Mit Beethoven begeistert
Stehende Ovationen: Haiou Zhang im Theater

90 Minuten mit drei Kla-
viersonaten Physis und Psy-
che von Ludwig van Beetho-
ven den Hörern nahege-
bracht, das gelang Zhang. Das
was Beethoven in seiner So-
nate Nr. 30 op. 109 E-Dur for-
dert. „Innigste Empfindung“,
liefert Zhang in allen drei am
Stück ohne Pause gespielten
Sonaten. Ob der Jazz nicht
schon von Beethoven um
1822 erfunden wurde, diese
Frage stellte sich einigen Zu-
hörern bei der letzten Sonate
Nr. 32 op.111 c-Moll. „Nein,
ich habe nicht improvisiert“,
sagte Zhang nach dem Kon-
zert dem Vorstand des Kul-
turrings Diepholz. Es ist auch
der Ansatz erlaubt, dass der
Fakt, dass Beethoven fast
nichts mehr hörte zum Zeit-
punkt der Komposition, hier-
mit seinemaximalemusikali-
sche Freiheit erreichte – dem
Jazz ähnelnd. sbb

Zhang so oft gehört habe und
sein Spiel so sehr liebe“, so ei-
ne mit Vorfreude lächelnde
Eveline Seidel. „Ich musste
mich sehr beeilen, aber ich
wollte die Kulturszene unbe-
dingt unterstützen“, sagte
Weinreich-Hambach. Susan-
ne Best lud ihre zwölfjährige
Enkelin Sophie am Vorabend
ins Konzert ein.

Diepholz – Der Mann am Kla-
vier gehört zu den erfolg-
reichsten Pianisten seiner Ge-
neration, stammt aus China,
studierte in Hannover und
spielt in den großen Konzert-
häusern der Welt. Die Rede
ist von Haiou Zhang, der zum
siebten Mal in Diepholz gas-
tierte und ein begeistertes Pu-
blikum mit rund 100 Besu-
chern in der Kreisstadt hin-
terließ. Stehende Ovationen
und zwei Zugaben waren das
Resümee des Konzertes auf
Weltklasseniveau. Vorbestell-
te Kartenbuchungen rangier-
ten bei 50, an der Abendkasse
kamen mehr als 50 hinzu.
Warum es die Besucher in

das Theater mit Konzerthaus-
qualität zog, dazu gaben Eve-
line Seidel (Lemförde), Dr. Sil-
jaWeinreich-Hambach (Diep-
holz) und Susanne Best (Diep-
holz) vor dem Konzert bei-
spielhaft Auskunft. „Weil ich

Haiou Zhang im Diepholzer
Theater. FOTO: BRAUNS-BÖMERMANN

Vielfältige Aufgaben
Generalleutnant Katz informiert sich auf dem Fliegerhorst

AmBeginn seines Truppen-
besuches nahm sich General
Katz ausreichend Zeit, um in
Gesprächsrunden mit den
Disziplinarvorgesetzten,
Kompaniefeldwebeln, Perso-
nalräten und Vertrauensper-
sonen sich über die aktuellen
Anliegen zu informieren.

„Ich bin beeindruckt von
den Fähigkeiten der Soldaten
und Zivilangestellten dieses
Luftwaffenverbandes. Hier
wird nahezu auf allen Ebe-
nen Hand in Hand einsatzori-
entiert gearbeitet“, so Gene-
ral Katz nach der Leistungs-
schau.

Diepholz – Generalleutnant
Günter Katz, Kommandieren-
der General des Luftwaffen-
truppenkommandos, infor-
mierte sich auf dem Flieger-
rost Diepholz beim Waffen-
system-Unterstützungszen-
trum 2 über dessen Fähigkei-
ten und aktuellen Hand-
lungsfelder.
Der Kommandeur des Waf-

fensystem-Unterstützungs-
zentrums 2, Oberst Jörg A.
Tönges, präsentierte dem Ge-
neral in einer Leistungsschau
aller Einheiten des Luftwaf-
fenverbandes die breiten Ein-
satzmöglichkeiten der Solda-
ten und Zivilangestellten.
Generalleutnant Katz zeig-

te sich laut einer Pressemit-
teilung der Bundeswehr äu-
ßerst beeindruckt über die
vielfältigen Aufgaben, die das
Waffensystem-Unterstüt-
zungszentrum 2 und seine
Einheiten wahrnehmen.

Generalleutnant Günter Katz (rechts) im Gespräch mit Haupt-
feldwebel Tim Lange von der Luftwaffenunterstützungs-
staffel Diepholz. FOTO: BUNDESWEHR/LÜLLMANN

Diepholz – Der offene Mäd-
chentreff ist unter den Hy-
gienevorgaben wieder ge-
öffnet. „Aufgrund der Coro-
nasituation haben wir die
Räumlichkeiten gewechselt
und sindmit demMädchen-
treff zurzeit im Jugend- und
Studentencafé ,Freiraum‘ in
Diepholz“, teilen die Orga-
nisatoren mit. Teilnahme
ist nur mit vorheriger An-
meldung möglich. Der offe-
ne Treff ist für Mädchen ab
zehn Jahren. „Zusammen
mit Silvia Lücke aus der Be-
ratungsstelle werden tolle
Sachen gemacht: basteln,
kochen, quatschen, kreativ
sein oder einfach nur chil-
len und Spaß haben“, heißt
es in der Einladung. Im Juli
sind die nächsten Treffs am
20. und 27. Juli.
Anmeldungen bitte bei

Silvia Lücke telefonisch un-
ter: 05441/9923799 oder
015781751659 oder per E-
Mail: silvia@frauenhaus-
diepholz.de.

Offener Treff
wieder geöffnet

Diepholz – Im Diepholzer
Rathaus kommt heute der
städtische Ausschuss für
Steuerung und Finanzen zu
seiner nächsten Sitzung zu-
sammen. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem
der Bericht des Wirtschafts-
förderers Bernd Öhlmann
zu Aktivitäten der Wirt-
schaftsförderungs- und
Stadtmarketing GmbH und
die Vorstellung des Gut-
scheinsystems zur Stärkung
des Einzelhandels und der
Gastronomie in Diepholz.
Beginn ist um 16 Uhr im
Ratssaal.

Gutscheinsystem
für den Handel

Diepholz – Das Quartiersbü-
ro und der Stadtteilladen an
der Moorstraße 6 gehen in
den im Sommerurlaub: von
Freitag, 16. Juli, bis Sonntag,
1. August. Die „werkStadt“
an der Moorstraße befindet
sich bis zum 1. August eben-
falls im Urlaub. Quartiers-
manager Carsten Tellbach:
„Ab Montag, 2. August, sind
wir wieder im Dienst. Am
Ferienspaßangebot des Ju-
gendbüros der Stadt Diep-
holz beteiligen wir uns ab
Montag, 9. August, mit ins-
gesamt 38 Angeboten für
Kinder von sechs bis zwölf
Jahren.“ Informationen zu
den einzelnen Angeboten
gibt es im Internet auf der
Seite ferien.stadt-diep-
holz.de. Dort kann man se-
hen, ob es noch freie Plätze
gibt, und dann direkt bu-
chen und bezahlen.

Pause im
Stadtteilladen
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