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Aus einem anfänglichen Ur-
laubsziel für die Familie vor
fast drei Jahrzehnten ist
mittlerweile eine zweite
Heimat geworden. Zwi-
schenzeitlich kaufte er ge-
meinsam mit seiner Frau Ja-
ne ein kleines Haus auf der
Insel Euböa, wo sie einige
Zeit des Jahres verbringen.
Aber die Krise hat die

griechische Gesellschaft er-
schüttert, Menschen verar-
men und haben keine gute
medizinische Versorgung
mehr. Ende 2012 rief
Schmidt-Wulff in Diepholz
daher eine Spendenaktion
für Griechenland ins Leben.
Der Erfolg war überwälti-

gend: Medikamente, große
Mengen Rollstühle, Gehhil-
fen, sogar ein funktionsfähi-
ges Ultraschallgerät kamen
zusammen. Diepholzer Apo-
theken beteiligten sich, Ärz-
te und Sanitätshäuser.
In einem Schreiben an

Schmidt-Wulff bestätigte
die Leitung der Klinik in der
Stadt Larissa den Eingang
der Spende: „Vielen Dank,
auch im Namen unserer Pa-
tienten, für ihre Spende.“
Aber die Krise ist nicht

ausgestanden, der strikte
Sparkurs macht sich überall
in der griechischen Gesell-
schaft bemerkbar. Das Bud-
get für den Gesundheitsbe-
reich wurde radikal herun-
tergefahren von 14 auf
neun Milliarden, berichtet
Schmidt-Wulff; und wie so
oft trifft es vor allem dieje-
nigen, die ohnehin kein
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Geld haben. 40 Prozent der
Griechen sind nicht mehr
krankenversichert, sie sind
darauf angewiesen, dass sie
von Ärzten oder in Gesund-
heitszentren umsonst ver-
sorgt werden. Nicht selten,
so berichtet Schmidt-Wulff,
müssten die Menschen ihr
Verbandsmaterial zur Be-
handlung selbst mitbrin-
gen.
Jetzt will Schmidt-Wulff

einen weitere Hilfsaktion
starten, diesmal geht es um
Krebsmedikamente. „Wir
suchen Menschen, die
Krebsmedikamente haben,
die sie nicht mehr benöti-
gen.“ Gerade an diesen –
sehr teuren – Medikamen-
ten fehle es in Griechen-
land.
Er nimmt alles entweder

selbst mit oder es wird von
einem befreundeten Spedi-
teur nach Griechenland be-
fördert. „Es ist hundertpro-
zentig gewährleistet, dass
die Sachen dort ankommen,
wo sie gebraucht werden“,
sagt Schmidt-Wulff.
Vor Ort arbeitet er unter

anderem mit ehrenamtlich
tätigen Apothekern zusam-
men, die von der Kirche un-
terstützt werden und mit
zahlreichen sozialen Ein-
richtungen. Am 10. Juli will
Schmidt-Wulff das nächste
Mal nach Griechenland auf-
brechen, „dann würde ich
am liebsten die ersten Sa-
chen schon mitnehmen. “
Eine Erkrankung an

Krebs, das sei dort fast ein
sicheres Todesurteil, macht
Schmidt-Wulff deutlich.

„Jetzt auch im Nachbarort,
die Leute sterben einfach
weg“, sagt er leise und mit
stockender Stimme. „Und
das treibt einem die Tränen
in die Augen.“
„Es ist einfach nur mein

Wunsch, diesen tollen Men-
schen zu helfen.“

Wer Medikamente hat,
die er spenden möchte, vor
allem Krebsmedikamente
oder auch andere Sachspen-
den, der kann sich an Willi
Schmidt-Wulff in Drebber
wenden (Tel. 05445/1553),
an Dr. Stephani wenden
(05446/2280) oder an die Ge-
meinschaftspraxis Kirch-
berg/Blesken an der Bahn-
hofstraße in Diepholz
(05441/3239).
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^p`ebk ! Im Rahmen der
Sportwerbewoche des TUS
Sankt Hülfe-Heede wird
auch in diesem Jahr wieder
ein Elf-Meter-Schießen ver-
anstaltet. Der HSV-Fan-Club
aus Aschen hat sich ent-
schlossen, mit einer Mann-
schaft in dieses Turnier ein-
zugreifen. Vorsitzender Mi-
chael Sandmann bitte seine
Mitglieder, die Mannschaft
am 18. Juni ab 18.30 Uhr
auf dem Sportplatz in Sankt
Hülfe zu unterstützen.
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afbmeliw ! Ab dem 30. Juni
prangt wieder das bekannte
K für Kunst überall weithin
sichtbar in Diepholz Innen-
stadt. Dann übernehmen
die Kunst, besser die Künst-
ler, das Regiment über die
Stadt für eine Woche. Die
Aktion „Kunst in der City“
geht dann in die 13. Auflage
mit so vielen Künstlern wie
noch nie.
Bevor die mehr als 100

Poster mit Hinweis auf das
Event vom 30. Juni bis 6. Ju-
li verteilt und in den Schau-
fenstern überall in der Gra-
fenstadt sichtbar hängen,
stellte die Arbeitsgemein-
schaft „Kunst in der City“
die Aktion vor, fokussierte
die Neuheiten und offerier-
te den Flyer mit Karte zur
Orientierung. „3000 Flyer
sind bereits über den Pfarr-
brief der Kirchengemeinde
St. Nicolai verteilt, das ist
toll“, meinte Bärbel
Schmitz und erläutert den
Aktionsflyer.
Längst begrenzt sich die

Kunst-Ausstellungs-Aktion
nicht mehr auf das Ausstel-
len von Werken in den Ein-
zelhandelsgeschäften in der
City. Seit dem Jahr 2000
führt die Fördergemein-
schaft Lebendiges Diepholz
und aktiv durch die Arbeits-
gemeinschaft aus Künstlern
und Diepholzer Bürgern die
Aktion durch. Mehr und
mehr wuchs das Interesse
beider Parteien: Das der
Künstler und Kunstinteres-
sierten und somit der inzwi-
schen feste Termin im Som-
mer als feste Institution.

Und auch in diesem Jahr
konnte die Fördergemein-
schaft wieder einen auswär-
tigen bekannten Künstler
für eine Sonderausstellung
im Alten Rathaussaal fin-
den. Dietrich Becker lebt
unweit von Kühlungsborn
in Unterbastorf an der Ost-
see. Er hat sich der nord-
deutschen Malerei ver-
schrieben, insbesondere der
Tradition für den Raum
Mecklenburg.
Die Liste der heimischen,

regionalen und der Region
verbundenen Künstler ist
sehr lang und bei der Akti-
on in Diepholz eng mit den
Gewerbetreibenden ver-
zurrt. Die sind es nämlich,
die den Raum bieten, um
auszustellen und so in eine
wertvolle Symbiose treten.
Das Begleitprogramm hat

sich inzwischen auf acht
Veranstaltungen ausgewei-
tet: Neben der Eröffnung

am 30. Juni im historischen
Ratssaal um 18 Uhr gibt es
einen Vortrag im neuen
Rathaussaal am 2. Juli um
19.30 Uhr mit Thema: „Da-
da und die politische Kunst
im Berlin der 20er Jahre“
von Barbara Mathis aus
Bassum. Der Eintritt ist frei.
Weiter geht es mit einer

Kinderaktion mit Maler Ja-
nusz Duda am 5. Juli um 11
Uhr und am 6. Juli um 15
Uhr mit Straßenmalerei in
der Kolkstraße. „Alles An-
sichtssache“ heißt die Aus-
stellung im Tuchmacher-
haus am Sonntag 6. Juli mit
Franz Josef Nordhoff aus
Damme. Am gleichen Tag
bringen junge Künstler
Graffiti-Aktionskunst gegen-
über des alten Rathauses
näher. „Die Münte“ lädt
zum Brunch und Kunst im
Garten am 6. Juli ein und
die Nicolaigemeinde feiert
von 13 – 18 Uhr ihr Som-

mergemeindefest. Drei
Künstler aus der polnischen
Partnerstadt Starogard
Gdanski verweilen eine Wo-
che in der „Kunststadt Die-
pholz“ und stellen selber in
der St. Nicolaikirche aus.
Die Diepholzer Grafentour
reiht sich nahtlos an diesem
Tag mit dem 4. Aktionstag
„Ab in die Mitte!“ ab 14 bis
16 Uhr in das umfangreiche
Programm ein.
Wer Kunst sehen und

„Klamotten“ shoppen
möchte, kommt an dem
verkaufsoffenen Sonntag
nach Diepholz und geht
vielleicht mit einer neuen
Jeans, aber sicher auch mit
einem Bild.
Wer wo ausstellt, das

steht im aktuellen Flyer,
der per sofort verteilt aus-
liegt in Diepholz Geschäf-
ten, bei der Volkshochschu-
le und im Rathaus der Stadt
Diepholz.  ! ëÄÄ
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afbmeliw ! Auf den Tag ge-
nau vor acht Jahren wurde
das erste Kunstwerk des
Diepholzer Skulpturenpfa-
des „Die Sicht“ eingeweiht.
Es handelte sich um die
Skulptur „Der Anfang“
beim Diepholzer Schloss,
die unter Leitung der Künst-
lerin Heike Walter zusam-
men mit der damaligen
Klasse 4 der Grundschule an
der Hindenburgstraße und
der Jugendwohngruppe der
ev. Kirche St. Nicolai Diep-
holz erstellt worden war.
Der Skulpturenpfad endet
am Dümmer-Museum in
Lembruch mit dem Werk
„Segel“ von Inka Uzoma.
Die meisten Kunstwerke –

acht an der Zahl – befinden
sich jedoch am Fahrradweg
zum Dümmer auf der Graft-
lage auf einer Länge von
rund einem Kilometer. Dort
soll nun auch die Fertigstel-
lung der ersten Stufe des
Pfades gebührend gefeiert
werden.
Mit der Einsetzung des

„Kubus Null“ werden die
„Fibonacci Cubes“ – das
letzte und größte Kunst-
werk, das von der Bundes-
straße 51 gut zu sehen ist –
unter Beisein der Künstlerin
Petra Paffenholz am kom-
menden Sonntag, 22. Juni,
um 11.30 Uhr fertiggestellt
und offiziell eingeweiht. Da-
mit sind alle Entwürfe, die
ursprünglich von der Fach-
jury ausgewählt wurden,
nun realisiert.
Das soll gebührend gefei-

ert werden. Hierzu lädt der
Agenda 21-Förderverein ein.
Für das leibliche Wohl ist
gesorgt (mittags wird der
Grill angeheizt und später
bietet das „Gänsestübchen“
Kaffee und Kuchen an).
Die Feier findet statt – be-

schirmt von den Zelten des
Heimatvereins – am Weg an
der Wätering (in Sichtweite
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der B 51 Richtung Lemförde
in Höhe des „Gänsestüb-
chens“ – Graftlage 50, Diep-
holz)
Ab 13.30 Uhr werden Füh-

rungen zu den Kunstwer-
ken angeboten, teilweise
zusammen mit den Künst-
lern. Eine kleine Ausstel-
lung zeigt den Werdegang
des Skulpturenpfades. Kin-
der können unter Anleitung
kleine Kunstwerke aus Ton
formen, die auch prämiert
werden. Außerdem stehen
Blumensamen zur Verfü-
gung, die auf von der Stadt
Diepholz vorbereiteten
Streifen ausgesät werden
können.
Ganz besonders dankbar

ist der Agenda 21-Förderver-
ein und vor allem der Ver-
antwortliche für den Skulp-
turenpfad – Ulrich Halfpap
– den zahlreichen Sponso-
ren und Helfern und auch
der Stadt Diepholz, ohne
deren Unterstützung beson-
ders das letzte Kunstwerk
niemals hätte verwirklicht
werden können.
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afbmeliw ! Das Programm
des Kulturrings Diepholz
für die Saison 2014/15, die
am 1. Oktober mit dem Kri-
miklassiker „Die Mausefal-
le“ von Agatha Christie be-
ginnt, liegt heute dieser Zei-
tung bei. Der Vorsitzende
des Kulturrings, Reinald
Schröder, schreibt darin an
die Kulturfreunde: „nach
dem großen Erfolg der letz-
ten Saison setzt der Kultur-
ring Diepholz für Sie noch
eins drauf. In der Saison
2014/15 kommt mit „Caba-
ret“ nicht nur erneut ein
beliebtes Musical in unser
schönes Theater. Mit dem
„Nussknacker“ steht nach
langer Zeit auch wieder ein
Ballett auf dem Programm.
Wie jedes Jahr haben wir
natürlich auch wieder eine
Operette (Maske in Blau) en-
gagiert. Für diese Veranstal-
tungen hat wegen der zu er-
wartenden großen Nachfra-
ge der Kartenvorverkauf be-
reits begonnen.
Für Jugendliche – aber

nicht nur für diese – spielt
das Westfälische Landes-
theater das Stück „Tschick“,
das überall auf begeisterte
Resonanz stößt. Auch für
dieses Stück beginnt der
Vorverkauf früher.“
Für alle anderen Stücke

beginnt der Vorverkauf
aber wie gewohnt erst am
16. Juli. Karten für das
Wahl- (sechs Veranstaltun-
gen) und das Geschenka-
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bonnement (3 Veranstaltun-
gen) können ebenfalls erst
ab dem 16. Juli erstanden
werden.
Ab diesem Zeitpunkt kön-

nen die Karten für alle Ver-
anstaltungen beim Kultur-
ring Diepholz im Rathaus,
montags bis mittwochs von
8.30 bis 16 Uhr, donners-
tags bis 18 Uhr und freitags
bis 12.30 Uhr (Telefon
05441/909111, Email: kul-
turring@diepholz.com),
oder beim Diepholzer Kreis-
blatt, Bahnhofstraße 9, in
Diepholz erworben werden.
Nur beim Kulturring im

Rathaus können aber jetzt
bereits Schauspiel- und Kon-
zert-Abonnements erwor-
ben werden.
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Auf Einladung der örtli-
chen FDP weilte die Ge-
neralsekretärin der Par-
tei, Cornelia Schmalz-Ja-
cobsen, im Diepholzer
Rathaus.
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afbmeliw ! Heute steigt in
Diepohlz der erste Aktions-
tag in der Reihe „Ab in die
Mitte“. Dabei geht es zu-
nächst einmal um die
„Diepholzer Grafenhänd-
ler“, dazu wird die Fußgän-
gerzone ab 12 Uhr in eine
„Schlemmermeile“ umfunk-
tioniert werden, eine Podi-
umsdiskussion soll ab 14
Uhr unter anderem die Zie-
le der Aktion vorstellen und
neue Impulse liefern. Die
Geschäfte werden an die-
sem Tag bis 18 Uhr geöffnet
sein. Neben Straßenkünst-
lern sorgen Honky Tom und
Biggy Lee für eine musikali-
sche Begleitung.  ! ëê
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afbmeliw ! Zusammen mit
dem Skatclub Ilweder Hof
aus Haldem hat die Privat-
brauerei Barre eine eine
Skat-Turnierserie ins Leben
gerufen. In zehn verschiede-
nen Städten finden Vortur-
niere für Jedermann statt.
Das nächste ist morgen,
Sonntag, ab 14 Uhr bei La-
ker-Wiele in Diepholz. An-
meldungen sind nicht erfor-
derlich. Der jeweilige Stadt-
meister erhält neben einem
Pokal auch einen Ehren-
preis und 150 Euro Siegprä-
mie. Die Endrunde des Tur-
niers wird im September in
Lübbecke ausgespielt.
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afbmeliw ! An „Kunst in
der City“ nehmen in diesem
Jahr auch drei Künstler aus
der polnischen Partnerstadt
Starogard Gdanski teil. Für
einen vor ihnen wird noch
eine Unterkunft gesucht.
Wie Burckhard Bode von
der Arbeitsgemeinschaft
„Kunst in der City“ mitteilt,
fehlt für einen einzelnen
Herren noch eine Herberge
in der Zeit von Montag, 30.
Juni bis Montag, 7. Juli. Pol-
nische Sprachkenntnisse
seitens der Gastgeber sind
wünschenswert aber keine
Voraussetzung.
Interessenten können

sich bei Burckhard Bode
(Tel. 05441/4573) oder Bär-
bel Schmitz (Tel.
05441/3525) melden. ! ëê
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