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Montag, 8. November 2021

Schnattern in der Fußgängerzone
„Diepholzer Gänsetag“ mit Musik, Tombola und Laternenumzug

VON SVEN RECKMANN

Diepholz – „Die Leute sind gierig, einfach mal wieder etwas
zu unternehmen.“ Dieses Fazit zog Citymanager Torben
Kohring gestern Nachmittag
mit Blick auf den „Diepholzer
Gänsetag“.
Die
Fördergemeinschaft
Diepholz mit ihrer Marke
Grafenkind war zufrieden
mit dem Verlauf des Aktionstags, dem bereits zweiten
nach dem Grafensonntag vor
einigen Wochen. Nach der
Pandemie-bedingten Zwangspause hatten die Diepholzer
Händler und Gewerbetreibenden wieder zu einem verkaufsoffenen Sonntag in die
Innenstadt eingeladen, der
ganz im Zeichen der Diepholzer Gans stand.
Doch zunächst hieß es:
Bangen. Um 13 Uhr öffneten
die Geschäfte, schon wenige
Minuten später machte der
Herbst seinem Namen alle
Ehre, fegte mit Regenschauern und Windböen durch die
Straßen. Die Organisatoren
dürften die Hände über dem
Kopf zusammengeschlagen
haben. Doch schon kurze Zeit
später war es trocken, zeitweise kam die Sonne raus
und ließ die Herbstnatur
wunderbar leuchten. Die Besucher machten sich „auf die
Socken“.
Am Stand des Herdbuchvereins hatte sich durch die
Sturmböen ein Pavillion
selbstständig gemacht und ist
nun reif für den Müll. Dennoch sollten die vier Diepholzer Gänse im Laufe des
Nachmittags wieder zu den
„Stars“s gehören. Horst und
Monika Johanning vom Herd-

im Glas, Gutscheine für Gänseessen, Moorhonig, Gänsebräter von Zwilling, drei 60teilige Besteckkästen, und
100 „Heimvorteil“-Gutscheine zu jeweils zehn Euro zu
gewinnen. Was die Tombola
betrifft, war wieder eine gute
Idee, möglichst früh zu erscheinen. 3500 Lose standen
zum Verkauf, wie Kohring
berichtete; gegen 16 Uhr gingen die Vorräte allmählich
zur Neige. Wer das Glück
noch weiter herausfordern
wollte, der konnte und kann
dies mit dem Kalender des Lions-Club Grafschaft Diepholz, der beim Gänsetag
ebenfalls verkauft wurde.
Ein wenig Stadtfest-Flair
gab es auf der Kolkstraße, wo
in Höhe des Grafenkind-Büros eine Bühne aufgebaut
war. Bauchredner „Master
Me“ (Michael Schürkamp)
zog die jungen Zuhörer in seinen Bann. Ein weiteres AngeSchnattern in der Fußgängerzone: Der Herdbuchverein Diepholzer Gans zeigte den BeBauchredner
„Master
bot von Grafenkind, die
suchern einige seiner Tiere.
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Me“ in Aktion.
„Heimspiel“-Gutscheine,
wurden in einem weiteren
Stand an den Mann oder an
die Frau gebracht.
Für die Bühne war die Band
„Diesel Brothers“ angekündigt. Das Musik-Trio „Modern
Walking“ machte, wie schon
beim Grafensonntag den ganzen Veranstaltungsbereich
zur Bühne. Udo Lindenberg
auf der Langen Straße Nord –
mit den spazierenden Musikern kein Problem.
Am Abend gab es nach einigen Jahren mal wieder einen
Laternenumzug. Ein stattliBei Einbruch der Dunkelheit setzte sich der LaternenumAuch in diesem Jahr gingen die Lose für die Tombola
cher Zug setzte sich von der
zug in Bewegung.
weg wie „warme Semmeln“.
Kolkstraße aus in Bewegung
buchverein, die 22 Zuchtgän- Fragen beantworten zu den aufmerksam musterten und
Bei der beliebten Tombola für einen Gang durch Diepse auf dem eigenen Hof ha- stattlichen, leuchtend wei- nicht selten mit Schnattern gab es neben 50 Diepholzer holz – ein stimmungsvoller
ben, mussten immer wieder ßen Tieren, die die Besucher begrüßten.
Gänsen zum Beispiel Wurst Ausklang des Gänsetags.
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Heimspiel vor fast vollbesetzten Rängen

DAMALS

Vor 25 Jahren

Hans-Werner
Schwarz
bleibt Bürgermeister von
Diepholz. Allerdings wurde
der FDP-Kommunalpolitiker gestern Abend bei der
konstituierenden Sitzung
des neuen Rates vor etwa
120 Zuhörern erst im zweiten Wahlgang gewählt. Im
ersten hatte er die absolute
Mehrheit verfehlt.

KURZ NOTIERT

22-Jähriger unter
Drogeneinfluss
Diepholz – Unter Einfluss
von Betäubungsmitteln war
ein 22-jähriger Autofahrer
am Sonntagmorgen zwischen Diepholz und Lembruch unterwegs. Wie es im
Polizeibericht heißt, befuhr
der Mann gegen 2.15 Uhr
mit seinem BMW die Straße
Graftlage (B51). Bei einer
Verkehrskontrolle sei festgestellt worden, dass der
Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe war fällig, ein
Strafverfahren wurde eingeleitet.

Versammlung
unter „2G“
Diepholz – Die Mitgliederversammlung der sKERH Diepholz wird am Donnerstag, 2.
Dezember, um 18 Uhr im
Gasthaus Laker-Wiele unter
2G-Bedingungen
stattfinden, anders als in der Einladung angegeben. „Kontrollen finden statt“, heißt es in
einer Mitteilung der sKERH.

KINO

Reinhold Beckmann trifft beim Konzert in Diepholz als Zugabe „Die kleinen Strolche der Harpstedter Straße“
VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – Er ist ein nahbarer
Typ geblieben: Reinhold
Beckmann kam mit Band,
sang, schalkte und siegte in
Diepholz. Vor dem Konzert
mit seiner Band war die
Schlange vor dem Theater
nicht zu übersehen. Das Gastspiel war fast ausverkauft
und bot eine besondere persönliche Geschichte. Denn
nach dem Benefiz-Konzert zu
Gunsten der Familie Dieter
und Margret Möller-Stiftung
trafen alte Spielkameraden
aufeinander. Was damit gemeint war, gab es, erzählt
von Beckmann und Kinderspielfreundin Ute SchmidtReckmann aus früheren Twistringer Zeiten als „Zugabe“
für die, die noch ausharrten
im Foyer.
Zuvor verzauberte und entführte der Sportmoderator,
Talkmaster, Musiker und Singer-Songwriter-Poet,
sein
Heimspiel-Publikum
aufs
Feinste mit Balladen, Liebesliedern, anrührenden und
nachdenklichen Texten. Er
forderte: „Lasst uns aufpassen, damit Krieg nie wieder
passiert.“ Hintergrund seines
Appells: „Ich habe mit meiner Mutter, die ihre vier Brüder im irrsinnigen Krieg ließ,

Carey Mulligan spielt die
Rächerin Cassandra. FOTO: KOKI

In einem fast ausverkauften Theater ging am Samstagabend das Gastspiel von Reinhold Zusammentreffen von ehemaligen Spielkameraden: ReinBeckmann und Band in Diepholz über die Bühne.
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hold Beckmann und die „Sisters“ aus Twistringen.

die AfD verklagt, leider ohne
Erfolg.“ Der damalige AfDBundesvorsitzende Alexander Gauland hatte den Zweiten Weltkrieg als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte bezeichnet und damit für Empörung gesorgt.
„Auch Onkel Willi, den Jüngsten, brachten sie nach Hause,
in einer Holzkiste.“
Beckmann singt Liebeslieder von „Merle Perle aus Brake“, die Freundin, die er in
der „Krake“ auf dem Freimarkt kennenlernte, holt die
Gäste aus dem Twistringer
Einzugsgebiet ab: „Wir Twi-

stringer sind anders, wir sind
katholische Schule, wir haben viel gebetet, Schnaps gebrannt und getrunken, viel
geliebt und hatten den Geheimtipp „Quetschen in Wetschen“. „Mensch Diepholz,
ihr seid wirklich spitze“, so
sein Dank zur ersten Zugabe.
Dann folgt stehend die YogaZugabe und schwingenden
Arme „Ich habe Twistringen
15 Minuten versprochen, haltet durch.“ Der 65-jährige
Beckmann war fit wie seine
weißen Turnschuhe, ließ
nicht locker, bis die letzte CD
verkauft und signiert war, be-

vor er seine grauen Zellen
nach Twistringen in die Harpstedter Straße reisen ließ. Seine Spielgefährten von damals
hatten ein Bild dabei: Die vier
„Sisters“ von Gegenüber Ute
Schmidt-Reckmann
(wie
Beckmann Jahrgang 1956)
und ihre Schwestern Elke
Wilkens, Ilse Zilinka (beide
Diepholz) und Gerda Instinsky (Wildeshausen). „Hey
Ute, Du hast Dich kaum verändert“, kam spontan, dann
sprudelte es nur so. Für Ute,
die mit Reinhold am meisten
Schabernack trieb, war Reinholds Fahrrad unvergessen

(„Du hattest sooooo ein kleines Fahrrad.“). Für Beckmann
sah das anders aus: „Ich fuhr
mit Dir immer mit meinem
imposanten Rad.“ Dass Ute
den kleinen Beckmann immer auf Gepäckträger fuhr,
egal, ein unwesentliches Detail der Geschichte. Die Harpstedter Straße war wohl damals eine Spielstraße ohne
Gebotsschild für „kleine
Strolche“. „Weißt Du noch,
der alte Milchwagen und den
zwei Hähnen: Einer für Sahne, einer für Milch. Und wie
ich den mit Sahne öffnete?“,
eine stolze Ute. Aber so wie

im Konzert, wo Lachen und
Weinen nebeneinander im
Song Platz finden bei Beckmann, herrscht auch Stille:
„Hey Mädels genügt Ihr Euch
oder gibt es Männer dazu?“.
Zwei nicken; zwei Schwestern beklagen: leider schon
verstorben.
Bevor er sich selbst auf den
Weg macht nach Hause zur
Familie nach Twistringen erwähnt er: „Ich glaube ich
schreibe bald Buch über Mudda“, ganz sicher ruft er dazu
auch Ute Schmidt-Reckmann
an, um alte Geschichten zu
recherchieren.

Traumaberatung für Frauen und Mädchen in Diepholz
Diepholz – Frauen, Mädchen
und deren Angehörige können sich in Diepholz bei der
Beratungsstelle für Frauen
und Mädchen zum Thema
Traumatisierung beraten lassen. „Nach bedrohlichen und
belastenden Situationen, wie
Gewalterlebnissen, können
alltägliche und gesundheitli-

che Beeinträchtigungen entstehen“, heißt es in der Ankündigung dazu.
Auftauchen können Erinnerungen an das Erlebte, Albträume,
Schlafprobleme,
Angstzustände,
depressive
Verstimmungen, Gedankenkreisel, Zukunftsängste und
andere belastende Erschei-

nungen. „Vielleicht fällt das
Zur-Ruhe-Kommen schwer
und das Sicherheitsgefühl ist
gering oder nicht mehr vorhanden.“
In der Beratung können
Frauen laut Pressemitteilung
erste Informationen zur Traumatisierung erhalten. Was
sind traumatische Ereignis-

se? Welche Symptome und
Folgeerkrankungen gibt es?
Wie können traumatische Ereignisse verarbeitet werden?
Wo kann ich Hilfe bekommen? Auch kann die Beratung unterstützen, um zum
Beispiel stabiler zu werden,
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wiederzuerlangen

und sich sicherer zu fühlen,
teilte die Beratungsstelle für
Frauen und Mädchen mit.
Einmalige oder mehrmalige
Beratungsgespräche,
auch
über einen längeren Zeitraum, sind möglich.
Die Beratung wird am Montag, 22. November, von 15 bis
17 Uhr von der Beratungsstel-

le für Frauen und Mädchen
durchgeführt – anonym, kostenlos und zurzeit nur telefonisch.
Die Beratungsstelle befindet sich am Rathausmarkt 2
in Diepholz; Telefon: 05441/
9923799; E-Mail: bst-diepholz@frauenhausdiepholz.de.

Rache für den
Tod der Freundin
Diepholz – Das Kommunale
Kino Diepholz im Central
Cineworld zeigt heute um
20.15 Uhr die schwarzhumorige
Thriller-Komödie
„Promising Young Woman“. Im Mittelpunkt steht
Cassandra, die einst ihr Medizinstudium
schmiss,
nachdem ihre beste Freundin Nina Selbstmord begangen hatte. Auslöser war eine
Vergewaltigung, die der jungen Studentin nicht geglaubt oder wissentlich verschwiegen wurde. Cassandra hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, Männern
Denkzettel für übergriffiges
Verhalten zu erteilen und
Rache für diesen Tod zu
üben.
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