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„Wer hat den Bürgermeister falsch beraten?“

vollständig fern. Wer hat den
Bürgermeister da schon wie-
der falsch beraten?
Vielleicht aber hat sich der

Bürgermeister auch nur zu-
rückgehalten, um 2022, dem
Jahr des 75. Jubiläums der
Lemförder Metallwarenge-
sellschaft seinen „Taten-
drang“ für die Belegschaft
von ZF voll und ganz zu ent-
falten, denn im jüngsten In-
terview lässt er uns wissen:
„Diese Energie anzupacken
und loszulegen, entsteht
wahrscheinlich einmal aus
der Wut über die für alle ner-
vige Corona-Zeit und desWei-
teren aus dem Wunsch nach
etwas Positiverem.“ Wer be-
müht derzeit das Narrativ
„Wut“ in Kombination mit
„Tatendrang“?
Unzureichendwurde leider

die Frage „Was waren beson-

dere Ereignisse für Sie?“ im
Interview vomBürgermeister
beantwortet. Kein Wort zum
im September 2021 neu ge-
wählten Rat der Stadt Diep-
holz, in dem jetzt auch die
AfD erstmals die „Stadtgesell-
schaft stärken“ möchte. Im
Aufsichtsrat der Stadtwerke
setzte eine regelrechte
Fluchtbewegung einzelner
Ratsmitglieder ein. So liegen
nun die Hoffnungen auf
Heinfried Sudmann, dem
neuen Aufsichtsratsvorsit-
zenden, aufzuklären, wann
die Bürger Schadenersatzan-
sprüche gegen die Gesell-
schafterversammlung und
den ehemaligen Aufsichts-
ratsvorsitzenden stellen kön-
nen. Viele Ratsmitglieder
werden sich die Frage gestellt
haben, welche Flachpfeifen
und Dummfritten der Gesell-

schafterversammlung gera-
ten haben, den ehemaligen
Geschäftsführer der Stadt-
werke fristlos zu kündigen.
Kein Wort der Entschuldi-

gung durch den Bürgermeis-
ter gegenüber den Bürgerin-
nen und Bürgern dieser Stadt
oder gegenüber Waldemar
Opalla, der 18 Jahre erfolg-
reich die Stadtwerke Hunte-
tal geleitet hat, während un-
ser junger Bürgermeister im
Sommer das zweite Jahr in
Folge mit einem negativen
Haushalt ausrufen lässt, übri-
gens erst das vierte Jahr in
seiner Amtszeit.
Herr Bürgermeister, der Ta-

tendrang Positives zu schaf-
fen kommt zu spät.

Thomas Meyer-Lüters
Diepholz

Leserbriefe geben die Meinung
ihrer Verfasser wieder. Die Redak-

tion behält sich Kürzungen vor.

und in Zeiten, in denen Mit-
bürgerinnen Sorgen und Nö-
te haben, diese zu hören und
ernst zu nehmen“. Und wei-
ter heißt: „Werte wie Mut,
Zusammenhalt, Hoffnung,
Gesundheit, Verantwortung
und Engagement sind ganz
wichtige Säulen unserer
Stadtgesellschaft.“
Als aber die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter von ZF
sich imMai 2021 versammelt
haben, verließ den Bürger-
meister offensichtlich der
„Mut“. Die ZF-Belegschaft
und ihre Angehörigen warte-
ten vergebens auf Worte der
„Hoffnung“ und des „Engage-
ments“ von ihrem Bürger-
meister. Noch nicht einmal
ein freundliches Wort der Be-
grüßung hielt der Bürger-
meister für sie bereit, son-
dern blieb der Versammlung

Zum Artikel „Tatendrang –
ein passendes Thema für das
Jahr 2022“ (Interview mit
dem Diepholzer Bürgermeis-
ter Florian Marré), Seite
Diepholz vom 17. Januar.

In diesem Jahr ist der Bürger-
meister Florian Marré „trau-
rig“. Der Bürgermeister sagt
auch, warum: „Dass mit der
Absage des Neujahrsemp-
fangs eine wichtige Möglich-
keit zum Austausch genom-
menwurde,machtmich sehr
traurig“. Und weiter lässt er
verlauten: „Gerade das per-
sönliche Miteinander macht
eine Stadt unserer Größen-
ordnung doch aus“.
Auch am 3. Januar 2021

läutete Florian Marré mit ei-
nem Interview in der Kreis-
zeitung das Jahr 2021 ein, in
dem er unter anderem wun-
derbare Worte für uns fand:
„Es ist ein wichtiger Wert,
wenn man füreinander da ist
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Vor 25 Jahren
Gleich vorweg: Die neuen
Besitzer des „Airport“ ha-
ben mit dem Vorfall nichts
zu tun. „Wir haben kom-
plett neues Sicherheitsper-
sonal“, betont der neue Ge-
schäftsführer der Groß-
raumdiskothek. Ein 27-jäh-
riger Diepholzer wurde vor
der Tür von den vorherigen
Türstehern, mit denen er
zuvor aneinandergeraten
war, zu Boden geworfen, ge-
treten und brutal mit einem
Knüppel oder Schlagstock
geschlagen. Die Folge: Schä-
delfraktur, Jochbeinbruch,
und weitere Verletzungen
im Gesicht. Er wurde ope-
riert. Fast zwei Wochen lag
er anschließend im Kran-
kenhaus.

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

Bahnhofstraße 9,
49356 Diepholz

„Niere oder nicht Niere“ – eine Gretchenfrage
Theaterstück mit regionaler Schauspielgröße Jana Klinge im Diepholzer Theater

kum als Hannah Wagner in
der Erfolgsserie „Nord bei
Nordwest“ bekannt. Sie lebt
in Berlin und spielte mit voll-
mundigen Namenwie Moritz
Bleibtreu, Lars Eidinger, Fah-
ri Yardim und Jasna Fritzi
Bauer.
In einem Interview bedau-

ert sie: „Ich war Anfang 2020
auf Tournee mit dem Stück
,Die Niere‘. Zu demZeitpunkt
hätte ich niemals erwartet,
dass Corona so unser aller Le-
ben verändern wird. Dann
wurde die Tour aufgrund der
Pandemie abgebrochen. An-
fang 2022 soll sie nachgeholt
werden. Aber einige kleine
Häuser springen jetzt schon
wieder ab, beispielsweise
weil sie die Hygienemaßnah-
men nicht einhalten können.
Diese Pandemie ist noch lan-
ge nicht vorbei.“
Diepholz hatte ein Hygie-

nekonzept, Diepholz wagte
das Spiel um ein ernstes The-
ma, eingepackt in teils
schwarzen Humor und seeli-
sche Drahtseilakte.

de!“ kommt allerdings von
Seelenmensch Götz und
nicht vom eigenen Ehemann.
Damit ist die Frage zu Morta-
litätsrate, Dialyse als Alterna-
tive und Organhandel been-
det. Dann die Wende: Das La-
bor spielt Schicksal und die
Niereninsuffizienz wechselt
das Opfer. Die Proben des
Ehepaars Kathrin und Arnold
wurden vertauscht.
Wie Komödie der Katalysa-

tor zumGriff des verstaubten
und noch nicht ausgefüllten
Organspendeausweises wer-
den kann, zeigt das Spiel. Ob
Arnold den Knoten in der
Zunge lösen und aus seinem
„Ich habe doch noch gar
nicht ,Nein‘ gesagt“ ein lie-
bendes und selbstloses „Ja“
hervorbringen kann, sollte je-
der Besucher selbst erfahren.
Randnotiz des Tournee-

Auftritts der Komödie Am
Kurfürstendamm ist, dass Ja-
na Klinge als Diana unweit ih-
res Geburtsorts Osnabrück
gastierte. Sie ist seit einem
Jahr einem Millionenpubli-

das Recht auf Angst um das
eigene Leben. Schnell steht
die Frage „Spendest dumir ei-
ne deiner Nieren?“ im Raum.
Wie auf einen Schlag ist die
teure Architektenwohnung
obsolet – und das befreunde-
te Paar Diana (Jana Klinge)
und Götz (Ralf Komorr) invol-
viert.
Das schlichte „Ja, ich spen-

knet, nachdem einem Inder
das Organ gewaltvoll geklaut
wurde, verwirft der zivilisier-
te Architekt Arnold schnell.
Das Lustspiel der zwei be-

freundeten Ehepaare, die ei-
gentlich nur den Entwurfser-
folg eines Hochhauses von
Arnold für Paris feiern woll-
ten, wird zum Lach- und
Weintheater der Angst um

VON SIMONE
BRAUNS-BÖMERMANN

Diepholz – Es schien wie eine
Medizinrecherche vier intelli-
genter Menschen, die berufs-
fremde Themen verständlich
diskutieren – und es war mit
Dr. Thomas Bödefeld aus
Diepholz, passend zum Thea-
terstück, ein Nierenspezialist
im Publikum. Rund 200 Besu-
cher gingen in die Bütt im
Schauspiel „Die Niere“ von
Stefan Vögel, um für die Gret-
chenfrage „Spendest du mir
eine Niere oder wie weit geht
deine Liebe?“ gewappnet zu
sein.
In die Berliner Penthouse-

Skyline mit Abend-Feierlau-
ne von Dominic Raacke als
Stararchitekt Arnold platzt
Beklemmung: Einer auf der
Bühne wird demnächst mit
einer Niere weniger leben
müssen. Arnolds Frau Ka-
thrin (Katja Weitzenböck)
braucht dringend eine neue.
Den Gedanken an illegalen
Organhandel aus dem Dar-

Die zwei befreundeten Paare Kathrin und Arnold, Diana und
Götz wollen den Berufserfolg von Arnold feiern. Doch das
Treffen wird zum Transplantations-Exkurs über den Dä-
chern von Berlin. FOTO: SIMONE BRAUNS-BÖMERMANN

„Weiterbildung
nach Feierabend“

mit der PHWT
Diepholz – Die Private Hoch-
schule für Wirtschaft und
Technik (PHWT) bietet in
Diepholz ein Seminar mit
dem Titel „Weiterbildung
nach Feierabend“ mit Kurz-
vortrag und anschließender
Diskussion an. Hauptbe-
standteil werde das Thema
Logistik sein. Beginn ist am
Donnerstag, 3. März, um
17.30 Uhr im Raum ZME-Ge-
bäude, Am Campus 4, im
Raum 1.04. Dozent ist Prof.
Dr. Maik Büssing. Die Ge-
samtdauer liegt bei dreiein-
halb Stunde. Der Abschluss
ist für 21 Uhr geplant. Die
Kosten liegen bei 75 Euro pro
Person. Die Mindestteilneh-
merzahl liegt bei acht.
„Wie viele andere Bran-

chen steht auch die Logistik
vor großen Umbrüchen so-
wie zunehmendem Zeit- und
Handlungsdruck“, heißt es in
der Veranstaltungsankündi-
gung der PHWT. „Um diese
Herausforderungen anzuge-
hen, bieten wir ein kompak-
tes Angebot nach Feierabend,
um neue Impulse für den Ar-
beitsalltag zu geben.“
Die Veranstaltung ist in

zwei jeweils 60-minütige Vor-
tragsblöcke ausgeteilt. Nach
einer Pause mit kleinem Im-
biss folgt ein einstündiger
Diskussionsblock. So bestehe
für die Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich innerhalb von
drei Stunden über aktuelle
Themen zur Logistik zu infor-
mieren und diese mit ande-
ren Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Branche zu disku-
tieren.
Folgende Themenschwer-

punkte sind für den Abend
geplant:.die Weiterentwicklung der
Hochregallagertechnik,.3D-Lasertechnologie in der
Gabelstapler-Logistik mit
Pro- und Contraargumenta-
tion,.fahrerlose Transportsyste-
me: die Lösung für jeden
Anwendungsfall?,.Mecanum-Antriebstechno-
logie: fahrerlose Transport-
systeme für die Montage,.Robotic Fields: die Zukunft
der Lagertechnologie?

Anmeldung
Tel. 04441 915 120
E-Mail: weiterbil-
dung@phwt.de

LESERMEINUNG

KINO

Diepholz – Das Kommunale
Kino (Koki) zeigt heute um
20.15 Uhr im Central Cine-
world den Film „Bergman
Island“, der auf der Ostsee-
insel Fårö spielt, wo einst
Ingmar Bergman sein Para-
dies fand. Seitdem ist sie An-
ziehungspunkt für Künstler
und Künstlerinnen aus der
ganzen Welt, die sich dort
vom Geist und Werk der
großen Regielegende inspi-
rieren lassen möchten. So
auch ein amerikanisches
Filmemacher-Paar, das den
Sommer in Bergmans ehe-
maligem Haus verbringt.
Vor allem die junge Frau
hofft dort auf einen kreati-
ven Schub für ihr neues
Drehbuch.

„Bergmann
Island“ im Koki

Vicky Krieps und Tim Roth
spielen in den Hauptrollen
das Künstlerpaar. FOTO: KINO

Sprungbrett zur Führungsposition
P+S: Matthias Kobusch ist dank Ulderup-Akademie in Leitungsfunktion

Auch für die Dozenten der
Akademie war der Kurs
„Technischer Betriebswirt“
vielfach Neuland, denn es
hatte ihn bisher an der Aka-
demie nicht gegeben. Doch
die Unterstützung durch die
Verantwortlichen sei heraus-
ragend gewesen, lobt er. Die
Dozenten hätten den Stoff
eingängig vermittelt und sei-
en den Kursteilnehmern im-
mer entgegengekommen. So
hätten sie zum Beispiel auch
bereits teils fertige Arbeiten
zum Gegenlesen abgeben
können, um früh Rückmel-
dung zu erhalten, ob sie auf
dem richtigen Weg sind.
Das Abendschulmodell sei

kein Problem gewesen. Ko-
busch hätte den Technischen
Betriebswirt auch andernorts
in Vollzeit machen können,
allerdings hätte er dann seine
Stelle kündigenmüssen. „Das
wollte ich nicht. Und es hat
alles geklappt. Ich ziehe mei-
ne Sachen gerne durch. Das
war eine gute Entscheidung
es zu machen“, ist er nach
wie vor überzeugt. „Ich habe
mich beruflich um einiges
verbessert. Die Akademie hat
mich sehr nach vorne ge-
bracht, es hat sich alles sehr
zum Positiven entwickelt.
Toll, dass es in der Region ei-
ne solche Möglichkeit gibt“,
meint Kobusch

Weitere Infos
www.ulderupakademie.de.

diesen Weg einzuschlagen.
Matthias Kobusch sagte zu.
„Es war recht anstrengend

neben der Früh- und Nacht-
schicht im Betrieb noch die
Projektarbeit voranzutrei-
ben“, so der 46-Jährige. Und
auch mehrere Prüfungen
mussten für die Akademie-
Ausbildung geschrieben wer-
den. Aber: „Das Ergebnis
zählt letztendlich“, sagte er.
„Ich möchte jedem gerne
Mut machen, diesen Weg zu
gehen.“

Jahrgangs schwierig, eine
Meisterstelle zu bekommen.
Deswegen arbeitete er erst als
Dreher in Rehden.
„Mein Ziel war es aber im-

mer, mich nach dem Meister
weiterzuentwickeln“, berich-
tet er. Kobusch profitierte
von einem „großen Zufall“:
An der Ulderup-Akademie
fehlte noch jemand im Kurs
„Technischer Betriebswirt“.
Von einem Kollegen, der die-
sen Kurs gebucht hatte, ließ
er sich überzeugen, ebenfalls

demie abends und samstags
Zeit gefordert, aber daran ha-
be er sich schnell gewöhnt.
Das sei vertretbar gewesen.
Aber wie verlief sein Weg

konkret? Nach der Ausbil-
dung bei der Schöma machte
Kobusch das Fachabitur, ging
vier Jahre zur Bundeswehr,
wo er als Soldat in der Schlos-
serei eingesetzt war. Danach
besuchte er dieMeisterschule
in Vollzeit in Bremen. Nach
der Prüfung war es für Ko-
busch aufgrund eines starken

Diepholz – Matthias Kobusch
würde seinen beruflichen
Weg immer wieder so gehen,
wie er ihn bisher gegangen
ist. Der Diepholzer hat seine
Ausbildung bei der Schöma
zum Industriemechaniker
abgeschlossen und ist heute
Leiter der Kalkulation bei der
Diepholzer Firma P+S.
Diesen großen Karriere-

sprung machte Jürgen und
Irmgard Ulderup Stiftung
möglich – genauer eine Wei-
terbildung bei der Ulderup-
Akademie, heißt es in einer
Pressemitteilung der Stif-
tung. Dort habe der 46-Jähri-
ge einen Weg gefunden, um
technischer Betriebswirt zu
werden, einer der höchst-
möglichen Abschlüsse der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) ohne Studium.
„Dieser Weg war auch des-

halb für mich so interessant,
da ich ihn vor Ort beschrei-
ten konnte“, betont Kobusch.
Keine weiten Wege, kein
Wechsel zu einer Hochschule
oder Uni, alles ortsnah in
Diepholz. Zwar haben die
Kurse und Prüfungsvorberei-
tungen an der Ulderup-Aka-

Matthias Kobusch schafft es dank der Ulderup-Akademie zum Leiter Kalkulation bei der
Firma P+S. FOTO: P+S

Mein Ziel war es
aber immer, mich nach

dem Meister
weiterzuentwickeln.

Matthias Kobusch

Diepholz – Viele kennen es:
Das Handy ist neu, aber die
Betriebsanleitung ist ein-
fach nicht zu verstehen. Für
dieses Problem bietet das
Stadtteilhaus eine Handy-
sprechstunde an. Das ge-
meinsame Ziel sei, ein ge-
wisses Grundverständnis
für das eigene Handy zu er-
langen, heißt es in einer
Pressenotiz. Aufgrund der
aktuellen Corona-Situation
ist eine vorherige Anmel-
dung und Terminabsprache
imQuartiersbüro,Moorstra-
ße 6, erforderlich. Das Stadt-
teilhaus ist barrierefrei und
es gilt die 2G-plus-Regel.

Anmeldung
Tel. 05441 /909240
E-Mail: carsten.tell-
bach@stadtteilladen-diep-
holz.de

Das eigene
Handy verstehen

Frühstück
für Senioren
im Februar

Diepholz – Im Stadtteilhaus
gibt es im Februar zwei Früh-
stücksrunden für Senioren.
Die erste startet bereits am
Donnerstag, 3. Februar, um
9.30 Uhr. Die zweite ist für
Donnerstag, 17. Februar an-
gesetzt. Zwei Stunden lang
bewirtet das Team um Haus-
wirtschaftskraft Romy Arndt
seine Gäste mit gesunden Le-
ckereien, heißt es in einer
Pressemitteilung. Es werde
gemeinsam gefrühstückt und
nebenbei sei es den Teilneh-
mern möglich, sich über
Neuigkeiten aus Diepholz
und umzu auszutauschen. Ei-
ne Anmeldung sei genauso
erforderlich wie die Erfas-
sung von persönlichen Da-
ten, die nach drei Wochen
vernichtet werden. Teilneh-
mer sollen darüber hinaus
die aktuellen Corona-Bestim-
mungen beachten. Für das
Seniorenfrühstück gilt im
barrierefreien Stadtteilhaus
die 2G-plus-Regel. Im barrie-
refreien Stadtteilhaus be-
steht die 2G+ Regel.

Anmeldung
Tel. 05441-909240
E-Mail: carsten.tell-
bach@stadtteilladen-diep-
holz.de
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