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TMA: Jubiläum auf zwei Jahre verteilt
Altgandersheimer Musikschule feiert dieses und auch das nächste Jahr / ende März sollen Lehrgänge wieder starten
VON rUDOLF A. HiLLeBrecHT
ALTGANDERSHEIM. Noch ist das
Leben nicht in Form von Gästen und Lehrgängen nach Altgandersheim in die TurnerMusik-Akademie zurückgekehrt. Doch die Vorbereitungen dazu laufen im Gebäudekomplex auf jeden Fall schon.
Ende März, so TMA-Leiter
Pieter Sikkema, werde der
erste Lehrgang erwartet. Ein
C-Lehrgang für Dirigenten.
Und ab dann soll es durch den
Sommer hindurch eigentlich
immer in und um die TMA lebendig zugehen.
Nicht zuletzt, weil das Jahr
2021 – wie bereits im GK berichtet – auch ein Jubiläumsjahr ist. 50 Jahre besteht die
TMA mit dem von Wilhelm
Watermann seinerzeit eingeweihten ersten Bauabschnitt.
Das soll natürlich auch gefeiert werden, wie der zweite
Vorsitzende (und kommissarische Leiter) des Trägervereins
TMA, Uwe Hess aus Hänigsen, dem GK am Mittwoch in
Altgandersheim sagte.
In der Zwischenzeit sei man
außerdem eines Umstandes
gewahr geworden, der bislang
keine Berücksichtigung fand:
Es gibt da noch ein weiteres
Jubiläum, das im kommenden,
dem Landesgartenschaujahr
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Corona-Fallzahlen:
Noch gut 100
akut Infizierte
NORTHEIM / BAD GANDERSHEIM. Seit Beginn der
corona-Pandemie sind im
Landkreis Northeim mittlerweile 1426 (+8 seit Mittwoch) corona-infektionen
bekannt geworden. 1293
Personen (+5 seit Mittwoch)
gelten mittlerweile als genesen, sodass die infektionsquarantäne aufgehoben
werden konnte.
Aktuell sind im Landkreis
Northeim 102 (+3) akut inﬁzierte Personen bekannt, die
aus dem raum Bad Gandersheim 3 (-1), Bodenfelde
2 (-1), Dassel 4 (-1), einbeck
24 (+6), Hardegsen 1 (0),
Kalefeld 2 (0), KatlenburgLindau 10 (0), Moringen 5
(0), Nörten-Hardenberg 16
(+1), Northeim 22 (0) und
Uslar 13 (-1) stammen.
Mit oder an dem Virus verstorbenen Personen sind 31
Personen.
Mit der ersten impfdosis
wurden bisher 4042 Personen (Stand: 17.2.2021)
geimpft, das entspricht einer impfquote von rund 3,1
Prozent für die erstimpfungen.
eine zweite impfdosis haben bisher 1969 Personen
(Stand: 17.2.2021) erhalten,
das entspricht einer impfquote für die Zweitimpfungen von rund 1,5 Prozent.
erfreulicherweise hat das
Land Niedersachsen auf seiner Seite http://www.niedersachsen.de/.../aktuelle_l
age_in... eine 7-Tage-inzidenz pro 100.000 einwohner von 27,2 für den Landkreis Northeim veröﬀentlicht.
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zu feiern wäre: 1982, also vor
dann 40 Jahren, wurde der
zweite Bauabschnitt der TMA
eingeweiht und der Trägerverein gegründet. Auch das ist
natürlich ein Grund zu feiern,
erst recht in einem Jahr, von
dem sich die TMA angesichts
der Großveranstaltung in Bad
Gandersheim einiges verspricht.
Das nehme auch schon konkrete Formen an, neben 2021
laufen auch schon die terminlichen Planungen für 2022.
Vier Veranstaltungen im Zusammenhang mit der LAGA
beschäftigen bereits die TMA,
die dazu Gäste berherbergen
soll. Es sind dies unter einem
belgische und eine britische
Woche, höchstwahrscheinlich
in Anlehnung an die Partnerstädte, aus denen dazu sicherlich auch Gäste erwartet werden.
Zwei weitere Veranstaltungen blockieren bereits Kapazitäten, so dass die TMA bereits
die Planungen mit den etablierten
Lehrgangsterminen
frühzeitig für 2022 umstellen
muss, um niemanden plötzlich
ausgebootet zu wissen. Daran
werde jetzt schon mit Hochdruck gearbeitet.
Die Erkennnis eines „zweiten Jubiläums“, aber auch die
Umstände nach Corona haben

Uwe Hess (links) und Pieter Sikkema: Vorfreude auf das aktuelle Jubiläumsjahr in der TMA. FOTO: Hillebrecht

Hess und Sikkema bewogen,
die Jubiläumsplanungen nunmehr auf zwei Jahre auszubreiten. Angesichts baulicher
Notwendigkeiten wäre es ansonsten auch schwer vermittelbar in diesem Jahr größere
Summen für ein Jubiläum auszugeben und andere Dinge
dafür nicht finanzieren zu
können.
Deshalb wird es in diesem
Jahr kein teures Fest mit allem

Drum und Dran geben, sondern kleinere Jubiläumsaktivitäten. Fest terminiert ist dabei
bereits der Tag der offenen
Tür, der zusammen mit der
Dorfgemeinschaft und dem
von ihr organisierten Dorfflohmarkt am Sonntag, 20. Juni,
angeboten werden soll.
Auch ein großes Wiedersehenstreffen ist schon geplant:
Ehemalige Schulleiter, Lehrgangsleiter und hier ausgebil-

dete Dirigenten werden dazu
eingeladen. Termin ist das
Wochenende vom 30. Juli bis
zum 1. August.
In Überlegung sind außerdem zwei Konzerte; eines mit
der Feuerwehr und eines mit
den Turnern. Am liebsten natürlich im Rahmen der Domfestspiele, von denen aber niemand im Moment weiß, ob sie
in 2021 stattfinden, und wenn
ja, in welcher Form. Deshalb

laufen da die Gespräche noch.
Die Planungen aber müsse
man jetzt ohnehin vornehmen,
so Hess und Sikkema, auch
wenn noch nicht klar sei, wie
es zum vorgesehenen Zeitpunkt um die tatsächliche
Durchführbarkeit bestellt sei.
Mit der Feuerwehr ist auch eine sogenannte „Blaulichtmeile“, also Vorführungen und
Fahrzeugschauen, angedacht,
das Ganze am besten mitten in
der Kernstadt.
Den grundlegenden Optimismus, dass es nach harten
Jahren mit schweren Hochwasserschäden und der Vollbremsung wegen Corona nur
noch besser werden kann, haben die beiden TMA-Verantwortlichen keineswegs aufgegeben: „Wir waren trotz aller
Widrigkeiten mit der TurnerMusik-Akademie auf einem
guten Weg, den können wir
auch in Zukunft weiter beschreiten, wenn die Verhältnisse erst wieder richtig mitspielen“, so Uwe Hess.
Woran es noch fehlt, sind
zur Zeit die Rücklagen, die
durch die Rückschläge nicht
aufgebaut werden konnte.
Umso mehr hoffen beide, dass
dieses und erst recht das LAGA-Jahr der TMA dabei nachhaltig helfen können, wieder
einen Puffer aufzubauen.

Stadtsprecher Manfred Kielhorn wird neuer
(Teilzeit)Geschäftsführer der praeteritum gGmbH
Überraschende Neubesetzung des Projektes „Hier lebt Geschichte im Landkreis Northeim“
NORTHEIM / BAD GANDERSHEIM
/ KALEFELD. Das römisch-germanische Schlachtfeld „Harzhorn“, die Tongrube in Willershausen und das Museum
„Portal zur Geschichte“ im
Kloster Brunshausen – diese
drei kulturellen Leuchttürme
im Norden des Landkreises
Northeim befinden sich seit
einiger Zeit unter dem gemeinsamen Dach der praeteritum gGmbH.
Am vergangenen Mittwoch
hat die Gesellschafterversammlung, bestehend aus
Vertretern des Landkreises
Northeim, der Gemeinde Kalefeld und der Stadt Bad Gan-

dersheim, eine neue Geschäftsführung bestimmt. Um
die Gesellschaft erfolgreich
weiterzuführen, wird der Leiter des Geschäftsbereichs Kultur, Gesundheit und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad
Gandersheim, Manfred Kielhorn, die Geschäfte zum 1.
März 2021 in Teilzeit übernehmen.
„Herr Kielhorn verfügt über
profunde Kenntnisse der Geschichte und Kultur in der Region sowie über langjährige
Erfahrungen im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit.
Er ist vielen haupt- und ehrenamtlichen Vertretern des

Neuer praeteritum-Geschäftsführer: Manfred Kielhorn
FOTO: GK

Portal zur Geschichte, der
Tongrube Willershausen und

des Harzhorn seit langem
durch sein berufliches wie ehrenamtliches Engagement bekannt“, so Bürgermeisterin
Franziska Schwarz (Bad Gandersheim) und Bürgermeister
Jens Meyer (Kalefeld) übereinstimmend.
Die Nachbesetzung war erforderlich geworden, nachdem der bisherige Amtsinhaber aus persönlichen Gründen
ausgeschieden war.
„Die Erfahrung mit einem
alleinigen Geschäftsführer hat
gezeigt, dass sinnvollerweise
eine zweite zeichnungsberechtigte Person die Gesellschaft vertreten können soll-

te“, ergänzt Landrätin Astrid
Klinkert-Kittel. Deshalb ist die
Besetzung einer weiteren Geschäftsführer- oder Prokuristenstelle vorgesehen, die nach
dem Willen der Gesellschafter
schon bald ausgeschrieben
werden soll.
Ein wichtiger Termin für die
neue Geschäftsführung ist die
Landesgartenschau 2022 in
Bad Gandersheim, denn übereinstimmendes Ziel der Gesellschafter ist, die Besucherinnen und Besuchern auch
für die kulturellen Highlights
im Landkreis zu begeistern
und den Tourismus zu stärken.
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„Nicht als Wahlkampf-Aufschlag zu werten“
Weiterhin hält sich Hendrik Geske mit einer eindeutigen Positionierung zur Bürgermeister-Kandidatur zurück
VON ULricH KieHNe
BAD GANDERSHEIM. Weiterhin
noch nicht äußern möchte sich
der mögliche CDU-Bürgermeisterkandidat
Hendrik
Geske aus Ackenhausen auf
die erneute Nachfrage des
Gandersheimer Kreisblatts in
dieser Woche, ob er für die
Wahl als Verwaltungschef der
Kur- und Festspielstadt am 12.
September antreten möchte.
Mithin gibt es damit noch
immer keinen einzigen offiziellen Kandidaten – und eben
auch keine Kandidatin.
Die Listen und Kandidaten
der Parteien müssen schluss-

endlich auch erst im Sommer
festgelegt werden. „Bis dahin
ist ja noch ein halbes Jahr Zeit.
Erstmal sollte doch die jetzige
Amtsinhaberin sagen, ob sie
weitermachen würde. Das ist
doch viel interessanter“, spielt
Geske den Ball zurück in das
Lager von Amtsinhaberin
Franziska Schwarz (SPD) zurück. „Immerhin wäre sie ja
nicht nur Kandidatin, sondern
hat auch ihren seinerzeitigen
Wählern gegenüber Farbe zu
bekennen“, findet Geske und
lenkt damit von sich ab.
Auf die zahlreichen Wortbeiträge seinerseits in der vergangenen Bad Gandersheimer

Weiter unentschieden: Hendrik
Geske.
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Ratssitzung eingehend und
die Vermutung, dass hierin

vielleicht schon ein verstärkter
Wille für eine Kandidatur zu
erkennen sei, erklärte Geske,
dass er schon immer bei Wortbeiträgen aktiv sei. Coronabedingt habe er sich in der Januar-Sitzung bis auf die Anfrage
beziehungsweise Anregung
nach Online-Sitzungen kurz
gefasst.
„Da hatte sich jetzt dann
aber doch einiges angesammelt, das ich mal loswerden
musste, nämlich die Themen
Helios, die Aufforstung Stadtwald, der Sachstand beim
Hochwasserschutz und der
Sachstand Dorferneuerungsprogramm, so dass ich etwas

mehr gesagt habe, als üblich.“
Hinzu käme, dass Timo
Dröge und Ulrike Pferdmenges (CDU) beide entschuldigt
fehlten, so dass er dann auch
zu einigen Punkten Stellung
genommen habe, was sonst
die
Fraktionsvorsitzenden
getan hätten. Auch das sei
nicht als Wahlkampf-Aufschlag oder Ähnliches zu werten.
Fazit: Noch immer traut sich
keiner der Kandidaten aus der
Deckung, auch Geske macht
weiter ein Geheimnis aus der
Frage, ob er für das Amt des
Bürgermeisters kandidieren
will.

