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LESERMEINUNG

IM BLICKPUNKT

DAMALS

Vor 25 Jahren
Der Kulturring Diepholz hat
eine neue Mitarbeiterin: Ilo-
na Conradi hat den Vorver-
kauf übernommen und tritt
damit in die Fußstapfen von
Elisabeth Paulmann, die
mehr als zehn Jahre den
Vorverkauf geleitet hatte.
Das Interesse am kulturel-
len Leben in der Stadt Diep-
holz ist offensichtlich unge-
brochen. Der Kartenvorver-
kauf laufe hervorragend,
war vom Kulturring zu er-
fahren. Was wäre Diepholz
ohne seinen Kultur-Verein
und was wären die langen
Winterabende ohne die
Möglichkeit eines schönen
Theaterbesuches?

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

Bestmögliche
Förderung
der Kinder

„Keine Wahlfreiheit“, Seite
„Kreis und Region“ vom 31.
August.

Selbstverständlich kann man
das Thema „Förderschulen“
so behandeln, wie es Frau
Kurz nach dem Motto ge-
macht hat: Es gibt ein Gesetz!
Augen zu und durch; basta!
Es steht überhaupt nicht

zur Diskussion, ob Inklusion
sinnvoll ist oder nicht. Mei-
nes Wissens haben alle Frak-
tionen im Kreistag zum Aus-
druck gebracht, dass eine ge-
meinsame Beschulung unter
bestimmten Voraussetzun-
gen Vorteile mit sich bringt.
Man kann das Thema aller-
dings auch anders behan-
deln. Voraussetzung dafür ist
aber die Bereitschaft, nachzu-
denken und Argumente zu
prüfen. Zum Beispiel könnte
man hinterfragen, warum
sich landesweit Kreiselternrä-
te dafür einsetzen, die Wahl-
freiheit für sich und ihre Kin-
dermit Handicap beizubehal-
ten. Sie haben Sorge, dass die
bestmögliche Förderung ih-
rem Kind in einem aufge-
zwungenen Umfeld nicht zu-
teil wird. Man könnte sich
selbst auch fragen, warum
gibt es eigentlich in Nieder-
sachsen Kreistage, die sich
(übrigens auch mit Stimmen
der Grünen und SPD) für die
Wahlfreiheit ausgesprochen
haben? (siehe Landkreis Os-
nabrück) Der zur Abstim-
mung gestellte Antrag im Juli
sollte klären, wie sich der
Kreistag Diepholz zu der Fra-
ge stellt: „Eröffnen wir den
betroffenen Eltern und Kin-
dern die Möglichkeit, aus-
wählen zu können, ob sie in
eine ungewollte Schulform
oder in eine Förderschule ge-
hen, ja oder nein?“ Die Mehr-
heit hat - aus meiner Sicht
richtigerweise – die Fragemit
einem „Ja, wir wollen die
Wahlfreiheit“ beantwortet.
Die weitere Entwicklung

liegt beim Land Niedersach-
sen. Das Votum des Landkrei-
ses Diepholz kann dazu bei-
tragen, dass sich eine zukünf-
tige Landesregierung erneut
mit dem Thema befasst und
Umsetzungsschwierigkeiten
auf dem Weg zur bestmögli-
chen Bildung aus dem Weg
räumt. Bekanntlich war Frau
Kurz Kreiselternratsvorsit-
zende. Das ist jetzt nicht
mehr der Fall und das Gremi-
um hat neue Erfahrungen ge-
sammelt. Das ist gut so!

Hans-Werner Schwarz
Diepholz

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder. Die Redak-

tion behält sich Kürzungen vor.

Diepholz – Die Ortsfeuer-
wehr Diepholz wurde am
Donnerstagabend gegen
20.35 Uhr zu einer ausgelös-
ten Brandmeldeanlage der
Kreisverwaltung (Alte Post /
Wellestraße) alarmiert.
Nach ausgiebiger Erkun-
dung des Bereichs konnten
keine Feststellungen getrof-
fen werden, heißt es im Be-
richt der Feuerwehr. Somit
konnte der Einsatz für die
18 ehrenamtlichen Wehr-
leute gegen 21.10 Uhr been-
det werden.

Fehlalarm für
die Feuerwehr

Promis auf der Diepholzer Bühne
Highlights des neuen Kulturring-Programms

Kreisblatt bei. Karten für alle
Veranstaltungen sind schon
imVorverkauf zu haben – un-
ter anderem in den Ge-
schäftsstellen unserer Zei-
tung.
Die Kulturring-Geschäfts-

stelle im Diepholzer Rathaus
ist unter Tel. 05441/909111
und per E-Mail kultur-
ring@diepholz.com zu errei-
chen. Internet: www.kultur-
ring-diepholz.de.

ne Puppe humoristische
Hauptfigur des Abends:
„Werner Mommsen“.
Bei der Finanzierung der

Spielzeit setzt der Kulturring
auch auf Sponsoren. So wer-
den vier Veranstaltungen von
der Firma BTR-Transportlo-
gistik (Rehden) und drei von
der Kreissparkasse Grafschaft
Diepholz gefördert.
Das neue Programmheft

liegt heute dem Diepholzer

Revival-Show“ am 23. No-
vember, „Schwanensee“ mit
dem Russischen Nationalbal-
lett am 22. Dezember sowie
die Operette „Die Fleder-
maus“ am 30. Januar.
Für Kinder beziehungswei-

se Jugendliche ist „Zottelkral-
le“ (16. November) und
„Dschabber“ (4. Februar) im
Programm, zu dem auch
zwei Reisevorträge gehören.
Am 11. Februar 2022 ist ei-

Humor hat der Kulturring
ebenfalls in anderer Form im
Programm. Am Samstag, 20.
November, 15 Uhr, heißt es
„Wissenschaft trifft Comedy“
mit Konrad Stöckel und
„weltwunderlichen Experi-
menten“.
Die Kabarettistin Nessi Tau-

sendschön ist am 15. Oktober
mit ihrem Programm„30 Jah-
re Zenit“ zu Gast in Diepholz.
Das ist eine Benefizveranstal-
tung gemeinsam mit dem
Zonta-Club Diepholz-Vechta
zugunsten des Projekts „Lui-
sa ist hier“, ein Hilfsangebot
für Frauen und Mädchen bei
sexueller Belästigung.
Mit der Komödie „Die Nie-

re“ sind Dominic Raacke und
Katja Weitzenboeck am 28.
Januar 2022 im Theater.
Darüber hinaus bietet der

Kulturring weitere Schau-
spiele und klassische Konzer-
te mit hochkarätigen Akteu-
ren an, wozu auch die Reihe
„Klassik am Sonntag“ gehört.
Musikalische Sonderveran-

staltungen im Theater sind
die Hommage an Udo Jürgens
am 26. Oktober, die „Queen-

VON EBERHARD JANSEN

Diepholz – „Bekannt aus Funk
und Fernsehen“, hieß es frü-
her, wenn für Veranstaltun-
gen mit mehr oder weniger
prominenten Protagonisten
geworben wurde. Diesen
nicht mehr zeitgemäßen
Spruch vermeidet der Kultur-
ring Diepholz. Gleichwohl
holt der seit 70 Jahren beste-
hende Motor der Diepholzer
Kulturszene auch für seine
neue Saison wieder promi-
nente Schauspieler, Musiker
und andere Künstler auf die
Bühne des Diepholzer Thea-
ters.
Alle 28 Veranstaltungen

der Spielzeit 2021/2022 stell-
ten Kulturring-Vorsitzender
Reinald Schröder und seine
Mitstreiter aus Vorstand und
Geschäftsstelle – Paula Zin-
ser, Ines Heidemann, Inge
Human, Dr. Geert Ludewig,
Bianka Schippmann und Ilo-
na Conradi – in dieser Woche
öffentlich im Theater vor (wir
berichteten).
Unter den Prominenten

hat Reinhold Beckmann den
kürzesten Weg, wenn er vor
oder nach seinem Auftritt in
Diepholz seine Heimatstadt
besuchen möchte: Der Mode-
rator und Musiker stammt
aus Twistringen. Am Sams-
tag, 6. November kommt
Beckmann mit seiner Band
für ein Benefizkonzert zu-
gunsten der Familie Dieter
und Margret Möller-Stiftung
ins Theater. Das Konzert war
zunächst für März 2020 ge-
plant, musste dann wegen
der Corona-Pandemie ver-
schoben werden.
Bekannte Gesichter sind

auch am Samstag, 21. Mai, in
Diepholz zu sehen: Hugo
Egon Balder und Jochen Bus-
se kommen dann – neben Re-
né Heiersdorf – mit der Ko-
mödie „Komplexe Väter“.

Wissenschafts-Komiker
Konrad Stöckel.

Kabarettistin Nessi Tau-
sendschön. FOTO: C. BOCKERMANN

„Komplexe Väter“: (von links) René Heinersdorf, Hugo-
Egon Balder und Jochen Busse. FOTOS: KULTURRING

Reinhold Beckmann
kommt mit seiner Band.

Komödie „Die Niere“ mit Katja Weitzenboeck und Domi-
nic Raacke. FOTO: B. BRAUN

Schon mehr als 6500 Gutscheine eingelöst
Endspurt bei der Zehn-Euro-Aktion der Stadt Diepholz / Ab Oktober dauerhaft „Heimvorteil“

tem zur Verfügung gestellt
hat“, erläutert Marré.
Betriebe, die sich jetzt noch

Annahmestelle für Gutschei-
ne werden wollen, können
sich beim Fördergemein-
schafts-Projekt „grafenkind“
unter heimvorteil@grafen-
kind.de oder bei Alissa Horst-
mann bei der Stadt Diepholz
unter pressestelle@stadt-
diepholz.de melden. Auch
Baumärkte, Tierbedarfsmärk-
te und Apotheken können
jetzt teilnehmen. Weiterhin
ausgeschlossen von der Akti-
on sind Discounter, Verbrau-
chermärkte und Tankstellen.

Oktober sein. In der Einfüh-
rungsphase wird es dabei
noch einmal eine Förderung
durch die Stadt geben. Die ge-
kauften Gutscheine werden
dabei mit einem Bonus von
20 Prozent aufgeladen. Wer
also für 50 Euro einen Gut-
schein kauft, erhält einen
Gutschein im Wert von 60
Euro, bei 20 Euro gibt es 24
Euro und bei zehn Euro be-
läuft sich der Gutschein auf
zwölf Euro. „Der Bonus wird
aus den Mitteln gezahlt, die
der Stadtrat mit dem Haus-
haltsbeschluss Anfang des
Jahres für das Gutscheinsys-

löst“, wird Bürgermeister Flo-
rianMarré in einer Pressemit-
teilung der Stadt zitiert. Sein
Appell: „Nutzen Sie die ver-
bleibenden zwei Wochen
und unterstützen Sie unsere
Stadt!“.
Nach Ablauf der Zehn--Eu-

ro-Aktion soll das Gutschein-
system jedoch nicht einfach
auslaufen. „Heimvorteil“
wird als dauerhafter Gut-
schein für Diepholz weiterge-
führt und soll so auch nach-
haltig Vorteile für die lokalen
Betriebe schaffen. Der Ver-
kaufsstart der Gutscheine
wird laut Stadtverwaltung im

Aufgrund der anhaltenden
Einschränkungen für viele
Gastronomie-, Einzelhandels-
und Dienstleistungsbetriebe
beschloss der Rat der Stadt
Diepholz die Wiederholung.
Vor ungefähr siebenWochen
wurden daher über 15000
Gutscheine an die Bürgerin-
nen und Bürger versendet,
die seit dem 19. Juli eingelöst
werden konnten. „Die Aktion
wird von den Bürgerinnen
und Bürgern sehr gut ange-
nommen. Es wurden bereits
über 6500 Gutscheine in
über 50 der teilnehmenden
Betriebe in Diepholz einge-

Diepholz – Die letzten zwei
Wochen der Zehn--Euro-Gut-
scheinaktion der Stadt Diep-
holz brechen am Montag an.
Die Gutscheine der Stadt
Diepholz können noch bis
Sonntag, 19. September, in al-
len teilnehmenden Betrieben
in der Innenstadt und den
Ortsteilen eingelöst werden.
Die Liste der teilnehmen-

den Betriebe ist auf der
Homepage der Stadt Diep-
holz im Bereich „Rathaus“
unter „Aktuelles“ zu finden.
Eine ähnliche Gutscheinak-

tion war bereits im vergange-
nen Jahr sehr erfolgreich.

Neue Tagespflege am Willenberg eingesegnet
Fissmann (hinten, 2. von links), Geschäftsfüh-
rer der Caritas Nordkreis Pflege GmbH (Ber-
senbrück), begrüßte die Gäste und erläuter-
te Hintergründe der neuen Tagespflege. Die-
se wurde aus dem St-Josef-Seniorenzentrum
an der Steinstraße, wo nun weitere stationä-
re Pflegeplätze entstehen, zum Willenberg
verlagert (wir berichteten). In der Einrich-
tung ist Platz für 16 Gäste. EJ / FOTO: JANSEN

Die neue Tagespflege-Einrichtung, die das
Caritas-Seniorenzentrum St. Josef am Wil-
lenberg in der früheren Sparkasse Diepholz-
Süd eingerichtet hat, wurde von Pfarrer Ans-
gar Stolte (hinten links) eingesegnet. An der
Feier nahmen auch Bürgermeister Florian
Marré, die evangelische Pastorin Kathrin
Wiggermann und Vertreter des Diepholzer
Seniorenhauses Anna Margareta teil. Rudi

Diepholz – Seit dem letzten
Jahr bieten die Stadtwerke
Huntetal ein neues Kursfor-
mat im Hallenbad Delfin an
– das Aqua-Cycling.
Durch dieses Radfahren

im Wasser werden nicht
nur die Oberschenkel, son-
dern auch Rumpf und Arme
wirkungsvoll trainiert. Mög-
lich wird dies durch die
Kombination von unter-
schiedlichen Beinpositio-
nen und effizientem Ober-
körpertraining, angeleitet
durch qualifizierte Trainer.
Der Tretwiderstand wird
auf das individuelle Leis-
tungsniveau der Teilneh-
mer eingestellt. Durch den
Auftrieb des Wassers ist das
Training zusätzlich beson-
ders gelenkschonend und
die Bewegungsabläufe sind
mit professioneller Anlei-
tung leicht erlernbar. „Ein
optimales Ganzkörper-
Workout für jedermann“,
so die Stadtwerke in einer
Pressemitteilung.
Die Aqua-Cycling-Kurse

starten ab Montag, 13. Sep-
tember, im Hallenbad Del-
fin und finden montags
oder freitags statt. Ein Kurs
besteht aus zehn Einheiten
á 45 Minuten. Die Kurusge-
bühr beträgt 90 Euro inklu-
sive Eintritt ins Bad. Ener-
giekunden der Stadtwerke
(Strom und Gas) zahlen 85
Euro. Anmeldungen sind
online über das neue Kurs-
Buchungsportal der Stadt-
werke Huntetal möglich.
Weitere Informationen

zum Kursangebot des Hal-
lenbad Delfin finden Inte-
ressierte unter www.stadt-
werke-huntetal.de.

Radfahren
unter Wasser

Neustart mit „Blechtrommel“
Ab Montag wieder Kommunales Kino

heraus, und er äußert ihn
lautstark mit seiner Blech-
trommel und seiner extrem
hohen Singstimme, die Glas
zerspringen lässt. Als anar-
chischer Zwerg hämmert
und singt er gegen Nazis, fei-
ge Mitläufer, Spießer und ge-
gen den Kriegsbeginn 1939.
Neben diesem hochrangig

prämierten Film enthält die
neue KoKi-Programmstaffel
zwei neue Filme, die 2021
den Oscar und viele weitere
Preise erhielten: den ameri-
kanischen Film „Nomad-
land“ und den dänischen
Film „Der Rausch“.
In der humorvollen Tragi-

komödie „Gaza Mon Amour“
steht dann das Leben ganz
normaler Menschen in Gaza
im Vordergrund. Der Film
„Fabian oder der Gang vor die
Hunde“ bildet den Schluss
dieses Neustart-Programms.

schichte des frühreifen, geis-
tig hellwachen Kindes Oskar
Matzerat, geboren 1924, das
sich weigert, in die Welt der
Erwachsenen hineinzuwach-
sen. Alles, was der Junge er-
lebt, fordert seinen Protest

Diepholz – Das Kommunale
Kino Diepholz (KoKi) im Cen-
tral Cineworld startet am
Montag, 6. September, um
20.15 Uhr nach fast einjähri-
ger Corona bedingter Unter-
brechung mit neuem Pro-
gramm. Gezeigt wird zum
Neubeginn ein berühmtes fil-
misches Meisterwerk: „Die
Blechtrommel“ von Volker
Schlöndorff.
40 Jahre nach dem Gewinn

des Oscars und der Goldenen
Palme in Cannes kehrte der
Film 2020 zurück –- tech-
nisch aufwendig restauriert
in Ultra HD (4K), mit kom-
plett überarbeitetem Bild
und Ton. „Ein Film, der er-
neut besonders sehenswert
ist und nichts von seiner Ak-
tualität eingebüßt hat“, so die
Macher des Kommunalen Ki-
nos.
Der Film erzählt die Ge-

Das Kommunale Kino startet
mit einer aufwendig restau-
rierten Fassung des Films
„Die Blechtrommel“.
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