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IM BLICKPUNKT

DAMALS

Vor 25 Jahren
„Mindestens haltbar bis ...“
lautet der Titel einer Wan-
derausstellung des Auswer-
tungs- und Informations-
dienstes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
(AID), die in der alten Real-
schule zu sehen ist. Auf un-
terhaltsameWeise wird ver-
mittelt, wie man mit Le-
bensmitteln richtig um-
geht. Unterschiedliche Me-
dien informieren über Ein-
kaufen, Verarbeiten, Halt-
barmachen und Lagerung.
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Model beim Grafensonntag
Das aus Diepholz stammende und international erfolgreiche
Model Lorena Rae (links) – mit bürgerlichem Namen Lorena
Rape – ist meist in der ganzen Welt unterwegs. Jetzt war die
27-Jährige mal wieder in ihrer Heimatstadt und besuchte
den Diepholzer Grafensonntag. Der ambitionierte Hobbyfo-
tograf Mike von Döbern lichtete Lorena Rae an dem ver-
kaufsoffenen Sonntag in der Fußgängerzone ab. Bekannt
wurde die Diepholzerin 2018 durch ihren Auftritt bei der
Victoria’s Secret Fashion Show in New York. EJ / FOTO: VON DÖBERN

Austritt wegen 2G im Theater
Kulturring Diepholz verteidigt neue Regelung für Besucher

möglich. Ich missbillige diese
Art der Ausgrenzung. Men-
schen, selbstwenn sie gesund
sind und dieses auch noch be-
weisen würden, sind damit
vom gesellschaftlichen Leben
ausgeschlossen.“
Die zentrale Definition der

Versprechen von Corona-
Impfstoffen auf der Homepa-
ge des maßgeblichen Paul-
Ehrlich-Institutes, auf der
auch das 2G-System beruhe,
sei zunächst der Schutz vor
„Infektionen“ mit dem
Sars.CoV-2 Virus (15. August
2021) gewesen, so Korte. Das
sei dann am 7. September ab-
geändert worden. Danach ha-
be es geheißen „Die Impfstof-
fe schützen vor einem
,schweren Verlauf’ einer In-
fektion mit dem Sars.CoV-2
Virus“. Und seit der jüngsten
Änderung am 27. September
werde schlicht nichts mehr
an greifbarem Vorteil ver-
sprochen, bestenfalls in Aus-
sicht gestellt, schreibt Gregor
Korte: „Man weiß inzwi-
schen, dass auch Geimpfte er-
kranken und sterben können
und dass sie andere Men-
schen anstecken können.“
Gregor Korte, der als frühe-

rer Diepholzer Bauamtsleiter
einen gewissen Bekannt-
heitsgrad hat: „Welcher Geist
spricht also aus einer solchen
2G-Regelung? Das ist Diskri-
minierung auf höchstem Ni-
veau. Ich will keine niederen
Beweggründe unterstellen,
aber zumindest ein gehöriges
Maß an Unwissenheit.“

beim Autofahren anzu-
schnallen. Auch hier versu-
che der Staat, die Menschen
zu ihrem eigenen Schutz zu
einem vernünftigen Verhal-
ten zu bewegen.
So antwortet Reinald

Schröder auf einen offenen
Brief des Diepholzers Gregor
Korte. Dieser war nach der
Umstellung auf die 2G-Regel
im Theater aus dem Kultur-
ring ausgetreten.
In dem Brief an den Kultur-

ring schreibt Korte: „FürMen-
schen, die sich nicht an dem
Impfexperiment der Regie-
rung beteiligen und sich, wie
der Kanzlerkandidat Scholz
sagt, als ,Versuchskaninchen’
zur Verfügung stellen, ist ein
Besuch damit nicht mehr

Deshalb habe die 2G-Rege-
lung mit Diskriminierung
nichts zu tun, betont der Kul-
turring-Vorstand. Sie bezwe-
cke nichts anderes als den
Schutz der Nichtgeimpften,
den diese natürlich als Bevor-
mundung empfinden kön-
nen. Es sei letztlich nichts an-
deres als die Pflicht, sich

„Ungeimpfte zu ihrem eige-
nen Schutz keinen Zutritt er-
halten.“
Dem Kulturring wäre aber

lieber, wenn er – wie in Bay-
ern – die 3G-plus-Regel an-
wenden könnte, die besagt,
dass auchUngeimpftemit ne-
gativem PCR-Test Zugang zu
den wieder gefüllten Veran-
staltungsräumen erhalten.
Reinald Schröder: „Geimpf-

te stellen für Ungeimpfte ei-
ne sehr große Gefahr da, weil
sie ja an Corona erkranken
und das Virus auch an andere
weitergeben können. Also
müssten eigentlich alle Un-
geimpften, denen ihre eigene
Gesundheit lieb ist, sich von
Menschenansammlungen
fernhalten.“

VON EBERHARD JANSEN

Diepholz – Wer nicht gegen
Corona geimpft oder genesen
ist, darf Veranstaltungen des
Kulturrings Diepholz im
Theater der Stadt nicht mehr
besuchen. Der Kulturring hat
die 2G-Regel eingeführt und
damit bislang nach eigenen
Worten gute Erfahrungen ge-
macht: „Wir hatten noch kei-
ne Beschwerden von Besu-
chern“, sagte Vorsitzender
Reinald Schröder. Vorteil für
die Theaterfreunde ist, dass
sie während den Veranstal-
tungen keine Maske tragen
müssen. Für den Kulturring
hat die 2G-Regel den Vorteil,
dass er alle 540 Plätze im
Theater nutzen darf.
„Eine weitere Arbeit des

Kulturrings ist auf Dauer
nicht möglich, wenn wir das
Theater nicht wieder voll be-
setzen können, weil die Kos-
ten durch die 100 Besucher,
die wir mit der 3G-Regel ein-
lassen dürfen, in unserem
über 540 Personen fassenden
Theater nicht gedeckt wer-
den können“, erklärte Schrö-
der. Die Veranstaltung mit
Reinhold Beckmann am 6.
November zugunsten der Fa-
milie Dieter und Margret
Möller-Stiftung, für die be-
reits fast 400 Karten verkauft
worden sind, könnte bei-
spielsweise ohne die 2G-Rege-
lung gar nicht durchgeführt
werden.
Schröder sieht die 2G-Regel

auch unter dem Aspekt, dass

Im Theater der Stadt Diepholz, auf das dieses Schild im Berufsbildungszentrum hinweist,
gilt derzeit die 2G-Regel. FOTO: JANSEN

KURZ NOTIERT

Kabarett aus der ersten Liga: 150 Besucher bei Nessi Tausendschön im Diepholzer Theater
Stimme wie Nina Hagen, ein weite-
rer heißt „Die wunderbare Welt
der Amnesie“. Nach dem Auftritt
nahmen die Damen des Zonta
Clubs Diepholz-Vechta die Kaba-
rettistin (5. von rechts) und ihren
Musiker für ein Foto in ihre Rei-
hen. SBB / FOTOS: BRAUNS-BÖMERMANN / ZONTA CLUB

nten und Kabarettisten?“, war eine
Frage ins Publikum. „Der Komiker
macht es fürs Geld, der Kabarettist
wegen des Geldes.“ „In der Coro-
nazeit war alles aus: Klopapier,
Hunde, Pferde, Geist.“ In einem
Song „bestraft“ sie das Publikum
mit Freestyle und Jazz und einer

am Montag noch nicht fest. Ins
Theater kamen rund 150 Besucher.
Sie erlebten ein Kabarettpro-
gramm aus der ersten Liga; Satire
und Musik mit Nessi Tausendschön
und Musiker William Mackenzie.
„Kennen sie eigentlich den Unter-
schied zwischen einem Komödia-

geld helfen Sie, wenn Frauen auf
der Partymeile in Bedrängnis kom-
men.“ Der Erlös aus dem Verkauf
der Tickets für die Gemeinschafts-
veranstaltung von Kulturring Diep-
holz und Zonta kommt dem Projekt
„Luisa ist hier!“ zugute. Die Spen-
denhöhe stand laut Inge Human

„Sie haben alle heute schon etwas
Gutes getan“, eröffnete die Präsi-
dentin des Zonta Club Diepholz-
Vechta, Isabel Purnhagen, das Ka-
barett-Programm der prämierten
Künstlerin Nessi Tausendschön (lin-
kes Foto) am Freitagabend im Diep-
holzer Theater „Durch Ihr Eintritts-

Vor 50 Jahren in Sankt Hülfe-Heede konfirmiert
Marlies König, Friedrich Kroning, Det-
lev Mandrysch, Ernst August Sieck (alle
Jahrgang 1970), Ulrich Antrecht, Hans
Joachim Großmann, Heinz Heuer, An-
gelikal Knüpling, Heike Ostendorf, Ire-
ne Pöttker, Heino Schilling, Wilhelm
Spreen, Elke Steinbach und Bernd Thöl-
ke (alle Jahrgang 1971).
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onsjubiläum. In 50 Jahren sei viel pas-
siert, so Pastor Stephan Winter (rechts)
in seiner Predigt. Frisuren, Kleidung,
Musik – vieles habe sich oft verändert.
Für die Zukunft gab Pastor Winter den
Konfirmations-Jubilaren einen Bibel-
vers mit auf den Weg: „Du (Gott) stellst
meine Füße auf weiten Raum“ (Psalm
31, 9). Die Jubilare sind: Karin Hinsch,

Zum feierlichen Gottesdienst in der
Kreuzkirche fanden sich 15 ehemalige
Konfirmanden der evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinden Sankt Hülfe-
Heede ein. Sie waren vor 50 Jahren in
der Anfangszeit der damals noch jun-
gen Kirchengemeinde von Gründer-
Pastor Pfeiffer konfirmiert worden und
feierten nun ihr goldenes Konfirmati-

Bahnengolf:
Saisonende

Diepholz – Saisonende: Die
Bahnengolfanlage im Münte-
park ist am Sonntag, 24. Ok-
tober, zum letzten Mal geöff-
net, teilte Werner Radzei,
Platzwart des Bahnengolf-
clubs Diepholz, mit. Der Ein-
tritt ist an diesem Tag frei. Eis
gibt es zum halben Preis, so-
lange der Vorrat reicht.

Fahrraddieb
im Müntepark

Diepholz – Ein unverschlosse-
nes Kinderfahrrad der Marke
Bulls im Wert von etwa 300
Euro wurde laut Polizeibe-
richt am Samstag 9. Oktober,
zwischen 17.30 Uhr und
18.30 Uhr im Müntepark
Diepholz an der Minigolfan-
lage entwendet. Zeugen – ins-
besondere ein Jugendlicher
mit weißem Basecap, Sport-
hose und Jeanswest –, wer-
den gebeten, sich bei der Poli-
zei Diepholz, Tel. 05441 /
9710, zu melden.

Dieses Kinderfahrrad wurde
im Müntepark gestohlen.
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Eine weitere Arbeit
des Kulturrings ist auf
Dauer nicht möglich,
wenn wir das Theater

nicht wieder voll
besetzen können.

Reinald Schröder
Kulturring-Vorsitzender

Diepholz – Die in den vergan-
genen Monaten enorm ge-
stiegenen Holzpreise verlei-
ten offenbar manchen zu
Straftaten, wie sie früher
kaum vorkamen: Der Diep-
holzer Kinderfeuerwehr
wurden jetzt die Holzlatten
gestohlen, mit denen die
Jungen und Mädchen zuvor
selbst gebaute Insektenho-
tels aufstellen wollten. Und
das amhelllichtenNachmit-
tag.
Kinderfeuerwehrwart Ke-

vin Labs hatte ein Bündel
mit zehn jeweils etwa fünf
Meter langen Dachlatten
am Freitag gegen 13.30 Uhr
auf dem umzäunten
Übungsgelände der Freiwil-
ligen Feuerwehr Diepholz
an der Thouarsstraße abge-
legt. Als die Kinder gegen
16.30 Uhr ankamen, um da-
mit die vor einiger Zeit ge-
bauten Insektenhotels auf-
zustellen, war das Holz ver-
schwunden. „Der Wert be-
trägt 128 Euro“, berichtete
Labs und bezifferte die
Preissteigerung: „Vor einem
Jahr haben die zehn Dach-
latten noch 30 Euro gekos-
tet.“

Da der Abtransport der
zwar leichten, aber fünf Me-
ter langen Holzlatten auffäl-
lig gewesen sein dürfte,
hofft die Kinderfeuerwehr
auf Zeugen. Hinweise
nimmt die Polizei Diepholz,
bei der die Feuerwehr An-
zeige erstattet hat, unter
Tel. 05441/9710 entgegen.
Die Insektenhotels konn-

ten am Freitag trotz des
Diebstahls aufgestellt wer-
den: Die Feuerwehrkamera-
den Björn Höffken und Stef-
fen Funk besorgten schnell
Ersatz. Auch andere hatte
den Kindern und Betreuern
Hilfe angeboten. Der Diep-
holzer Kinderfeuerwehr
dankt dafür herzlich. Die
Feuerwehr-Nachwuchsorga-
nisation gehören derzeit 24
Jungen und Mädchen sowie
acht Betreuer an. ej

Holzdiebstahl
bei der
Kinderfeuerwehr

Beim Bau der Insektenhotels:
Mitglieder der Kinderfeuer-
wehr. Das Holz zum Aufstel-
len wurde ihnen gestohlen.
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