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BAD  GANDERSHEIM.Nachdem
vor rund einem halben Jahr
innerhalb weniger Tage zwei-
mal große Wassermassen
durch Altgandersheim geflos-
sen sind, waren die Folgen für
die Turner-Musik-Akademie
(TMA) besonders gravierend.
Mit rund 150000 Euro bezif-
fert Leiter Peter Sikkema den
Schaden. Verschiedene Bau-
maßnahmen sollen dazu bei-
tragen, dass der nächste
Starkregen weniger oder am
besten keine Spuren in und
an dem Gebäude sowie des-
sen technischer Ausstattung
hinterlässt. Der Einbau zu-
sätzlicher Fenster und die Er-
weiterung der Mauer im hin-
teren Bereich dienen dem
Hochwasserschutz, das Hei-
zungssystem wird komplett
erneuert.
Wasser und Schlamm waren

nach den extremen Regenfäl-
len in die Kellerräume ge-
strömt und hatten für einen
Totalschaden an der Heizung
gesorgt und das System der
Warmwasserversorgung un-
brauchbar gemacht. Auch
Möbel und Bodenbeläge wur-
den zerstört. Zimmer, die zur
Unterbringung von Lehr-
gangsteilnehmern dienten,
konnten nicht benutzt werden
ebenso ein Gemeinschafts-
raum und mehrere Diensträu-
me wie die Wäscherei. Ein
Aktenarchiv wurde vernich-
tet. „Zum Entschlammen wa-
ren sogar Freiwillige aus Aa-
chen hier. Die haben es sich
nicht nehmen lassen, ein gan-
zes Wochenende herzukom-
men und zu helfen“, berichtet
Sikkema. „Beim Großalarm
wegen der zweiten Welle
mussten wir sehen, dass wir
die Leute so schnell wie mög-
lich aus dem Keller rausbe-
kommen und die Autos in Si-
cherheit bringen, die auf dem
Parkplatz standen“, erinnert
er an dramatische Momente
während des Helferbesuchs.  
Drei Einsätze zum Entrüm-

peln und Entwässern habe es
von Freiwilligen gegeben. Die
Arbeiten seien dann „mit al-
lem, was wir an Personal hier
haben“ fortgesetzt worden.
Parallel habe eine Fachfirma
damit begonnen, die Elektrik
in einen funktionsfähigen Zu-
stand zu versetzen.
Nach rund zweieinhalb Wo-

chen habe die Warmwasser-
versorgung im vorderen Be-
reich wieder funktioniert.
„Wir konnten dort Teile der
Solarthermie retten, darum

ging es ziemlich schnell“, ver-
deutlicht der 56-Jährige. Al-
lerdings müssten Warmwas-
serpuffer erneuert werden,
weil sich die Isolierungen mit
Wasser vollgesetzt haben.
Noch schlimmer traf es den

hinteren Bereich. Die Öl-Zen-
tralheizung läuft erst seit Mit-
te Oktober wieder, nachdem
ein neuer Brenner vorgesetzt
wurde. „Die Brennkammer
konnten wir wieder reinigen“,
berichtet der Leiter der jähr-
lich von rund 3000 Besuchern
aus dem gesamten Bundesge-
biet angesteuerten Einrich-
tung. Zu den noch anstehen-
den Aufgaben zähle unter an-
derem das Säubern und Des-
infizieren der Lüftungsrohre.
Ein großes Problem sei, dass
Leitungen korrodieren. Dies
betreffe insbesondere auch
die Leitungen, die unter dem
Gebäude in den vorderen Teil
führen.
„Wegen des Schadens müs-

sen wir das komplette Hei-
zungssystem neu machen“,
erklärt Sikkema, der davon
ausgeht, „dass wir diesen
Winter noch überbrücken
können“. Die Leitungen dürf-
ten nach seiner Einschätzung
nach bis Mitte nächsten Jah-
res durchhalten. 
Die neue Lösung soll für je-

den Gebäudeteil aus einer
Kombinationsmöglichkeit von

Solar, Fotovoltaik und Gas be-
stehen. „Wir müssen die Ava-
con noch überzeugen, dass sie
eine Gasleitung legt“, betont
der Leiter und ergänzt: „Da
fehlen ungefähr 200 Meter.“
Mit dem Landkreis Northeim
gebe es Informationsgesprä-
che über eine mögliche EU-
Förderung für die Umstellung
von Öl auf Gas.
Der Heizungsbereich werde

bereits durch ein „U-Boot-
System“ gesichert. Das heißt:
Auch wenn der Keller voll
läuft, kann das nasse Element
nach Sikkemas Worten nicht
mehr dort eindringen. Um
dies möglich zu machen, wur-
de vor die Metalltür eine Tür
aus einer speziellen Holzart
gebaut, die Wasserdruck
standhalten kann. 
Eingedrungen war das Was-

ser nach den Starkregenfällen
in diesem Jahr über die Anla-
ge, die Frischluft für die Lüf-
tungsanlage und die Heizung
anzieht, außerdem wurden
Fenster eingedrückt. Damit
dies nicht wieder vorkommt,
sollen von der Außenseite vor
die Fenster jeweils ein weite-
res aus Sicherheitsglas plat-
ziert werden, die sich von in-
nen nach außen öffnen lassen.
Eine Art Holztor vor einem
Treppengang soll den Keller
ebenfalls vor dem Eindringen
von Wasser schützen. Damit

die hinteren Kellerfenster, die
in einer Senke liegen, ge-
schützt bleiben, wird eine
Mauer erhöht und weiterge-
zogen. „Damit können wir ei-
nen halben Meter Wasser auf
dem Gelände verkraften, be-
vor es in die Gande fließt“, be-
tont Sikkema.
Um Probleme beim Abfluss

eines Hochwassers zu verhin-
dern, wäre es aus seiner Sicht
auch angebracht, in der Gan-
de Müll und anderen Dinge
zu entfernen, die zu einem
Anstauen von Wasser führen
könnten. Als Schutzmaßnah-
me für das vordere Gebäude
seien bereits die Lichtschäch-
te abgedichtet worden. Ein
zentraler Baustein der Vorsor-
gemaßnahmen ist nach Sikke-
mas Worten das Umlegen des
Luhbachs. Es müsse möglich
sein, dass dieser Bach in die
Gande abfließen kann, „ohne
dass das ganze Gelände unter
Wasser steht“. Das Rohr,
durch das dieses Gewässer
unter dem TMA-Gebäude
fließe, habe nur „einen gewis-
sen Durchmesser“. Nach Star-
kregenfällen wie in diesem
Jahr staue sich das Wasser,
laufe zurück ins Dorf und löse
die Überflutungen aus. 
„Das ist das große Pro-

blem", so Sikkema. „Es wäre
eine Katastrophe, wenn so et-
was bei der Landesgarten-

schau passieren würde", sagt
er und mahnt damit ein
schnelles Handeln aller Betei-
ligten an. Ob und wie die
TMA in das Konzept der Lan-
desgartenschau integriert
werden könne, stehe bislang
noch nicht fest. Sie könne eine
Dienstleisterrolle für die Stadt
Bad Gandersheim spielen, be-
nennt Sikkema eine Möglich-
keit. Für die Stadt sei es seiner
Einschätzung nach wichtig,
dass die TMA in das Konzept
integriert werde. 
Da es für das Areal keine

Elementarschutzversicherung
gebe, seien Spenden umso
willkommener, um die durch
die Hochwasserschäden not-
wendig gewordenen Arbeiten
und Investitionen finanziell
stemmen zu können. „Jede
noch so kleine Spende hilft",
erklärt Sikkema. Er freut sich
über die große Bereitschaft
von Institutionen und Einzel-
personen, die Einrichtung zu
unterstützen. Bislang seien so
rund 25000 Euro zusammen-
gekommen.  Gespendet wer-
den könne auf das Spenden-
konto des Turner-Musik-Aka-
demie e.V. bei der Volksbank
eG Seesen, IBAN DE 05 2789
3760 0005 6243 01. Dies sollte
mit Angabe von Name, Vorna-
me und Anschrift für die Zu-
wendungsbestätigung erfol-
gen, bittet die TMA.

Nasses Element soll draußen bleiben   
Mit erweiterter Mauer und zusätzlichen Fenstern will Turner-Musik-Akademie den Hochwasserschutz verbessern

Schützen schießen
in Heckenbeck
HECKENBECK. Die Sport-
schützen des SV „Horrido“
von 1964 haben in den letzten
Wochen des Jahres noch eini-
ges vor. An den abschließen-
den Schießabenden in 2018 –
Dienstag, 4. Dezember,
Dienstag, 11. Dezember und
Dienstag, 18. Dezember – ha-
ben die Mitglieder jeweils ab
18 Uhr Gelegenheit, an den
vereinsinternen Schießwett-
bewerben um die Vereins-
meisterschaft und um die
Vereinspokale teilzunehmen.

Am Dienstag, 11. Dezember,
wird zudem um 20 Uhr im
Saal des Schützenhauses ein
historischer Vortrag von Man-
fred Kielhorn mit dem Titel
„Bad Gandersheim  – Stadt-
spaziergang 1938“ angeboten,
zu dem auch interessierte
Gäste herzlich willkommen
sind. Der SV „Horrido“ be-
schließt sein Schießjahr 2018
am Dienstag, 18. Dezember,
mit dem traditionellen Jahres-
abschluss-Schießen um
Wurstpreise. Nach einem ge-
meinsamen Essen schließt
sich das  gemütliche Beisam-
mensein zum Jahresausklang
an. Beginn ist dann um 19 Uhr
im Schützenhaus. kns

Weihnachtlicher
Abend im Museum
BAD GANDERSHEIM. Wie
schon seit mehr als zehn Jah-
ren veranstalten auch in die-
sem Dezember die Museums-
freunde für alle Gandershei-
mer und ihre Gäste einen
weihnachtlichen Abend im
Biedermeierzimmer des
Stadtmuseums. Beginn ist am
Montag, 10. Dezember, um
19.30 Uhr. 
Ein „ganz besonderes Pro-
gramm“ erwartet die Gäste.
Fleißige Bäckerinnen werden
für leckere Plätzchen und
vielfältige Kekse sorgen. „Alle
Naschkatzen können sich
schon darauf freuen. Damit
die Kehlen nicht trocken  und
die Glieder warm bleiben,
wird auch ein schmackhafter
Glühwein gereicht“, heißt es
in der Ankündigung der Mu-
seumsfreunde. Doch nicht nur
Kulinarisches wird geboten.
Neben dem Leib sollen auch
Seele und  Herz nicht zu kurz
kommen. 
Einige der Museumsfreunde
werden  – wie in den vergan-
genen Jahren – kleine Ge-
dichte, winterliche  Kurzge-
schichten und  lustige Verse
vortragen. Wer aus dem Pu-
blikum ebenfalls etwas bei-
tragen möchte, kann dies
spontan  an dem Abend tun.
Hauptattraktion sind aber bei
dieser Veranstaltung Kinder
der Freien Schule Hecken-
beck, die vor den Gästen auf-
treten werden. Was sie dar-
bieten ist streng geheim und
wissen auch die Museums-
freunde nicht. Sicherlich wird
es etwas Überraschendes
sein. Die Gastgeber sind alle
sehr gespannt . Der Eintritt ist
natürlich wie immer frei. Die
Museumsfreunde freuen sich
auf den Besuch zahlreicher
Gäste. red/art

Hausfrauen fahren
nach Mandelholz
BAD GANDERSHEIM. Die Ab-
fahrt des Hausfrauenvereins
nach Mandelholz ist für Mitt-
woch, 5. Dezember, um 10 ab
Lidl terminiert. Die anderen
Zusteigestellen werden ent-
sprechend etwas später er-
reicht. art

IN KÜRZE

Die Mauer auf der Rückseite des hinteren Gebäudes der Turner-Musik-Akademie in Bad Gandersheim soll wachsen und weitergezogen werden.
Leiter Peter Sikkema deutet an, wo die Mauer aufgestockt wird. FOTOS: Artmann

Getrockneter Schlamm erinnert an die große Flut.Der TMA-Leiter zeigt auf korrodierende Leitungen im Heizungsraum.    


