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ALTGANDERSHEIM. Bei der Tur-
ner-Musik-Akademie (TMA)
hat sich viel getan in den ver-
gangenen Wochen. Davon an-
getrieben, bis zum Dorffloh-
markt fertig zu werden, ist
innerhalb von drei Woche die
gesamte Front modernisiert.
Schulleiter Pieter Sikkema be-
richtet über den Einsatz, den
Zusammenhalt des Dorfes und
das 50-jährige Jubiläum der
Akademie.
Früher war es noch modern,

heutzutage wirkt es schon ver-
altet. Die Wände der TMA
sind bis vor kurzem haupt-
sächlich in den Farben braun
und grün gehalten worden. Da

diese aber längst nicht mehr
den „Standards“ entsprechen,
hat Sikkema eine Entschei-
dung getroffen: „Wir wollen
alles modernisieren.“
Zuallererst war die Front des

Gebäudes in Altgandersheim
dran. Diese ist schon in den
neugewählten Farben hell-
grau und weiß zu sehen. „Wir
haben diese beiden gewählt,
weil sie auch schon in unse-
rem Logo zu sehen sind“, sagt
Sikkema. Auch die Außenter-
rasse im Hof lädt wieder zum
Verweilen ein. Lediglich die
braune Tür erinnert noch an
den alten Anstrich – auch
diese wird bald weiß gestri-

chen. „Der Neuanstrich tut
schon viel für die Optik“, fin-
det Der Schulleiter.
Die Front sollte auf jeden

Fall zuerst fertig werden, so
Sikkema, damit die Leute, die
den vergangenen Dorffloh-
markt besuchten, den Neuan-
strich gleich bewundern kön-
nen. Rechtzeitig zu diesem
Termin wurde „in letzter Se-
kunde“ auch noch das Schild
mit dem Logo geliefert. „Am
Samstagabend kam das Schild
aus Bremen. Am Sonntag
haben wir es um 10 Uhr an-
bringen können und um 11
Uhr fing der Flohmarkt an“,
erzählt Pieter Sikkema.

Der von der Dorfgemein-
schaft Altgandersheim zusam-
men mit der Turner-Musik-
Akademie (TMA) organisierte
zweite Dorfflohmarkt und
„Tag der offenen Tür“ der
TMA war ein gelungenes
Event. Die zahlreichen Floh-
marktbesucher haben sich
auch vom Regen nicht abhal-
ten lassen, die 24 Flohmark-
tanbieter zu besuchen und das
eine oder andere Schnäppchen
mit nach Hause zu nehmen,
berichtet Hildegard Weitkamp,
Schriftführerin der Dorfge-
meinschaft Altgandersheim.
Die Besucher konnten sich

in der Turner-Musik-Akade-

mie mit selbstgebackenem
Kuchen, Kaffee, Kaltgetränke
und Gegrilltem stärken. Der
Turnermusikzug Altganders-
heim unterhielt die Besucher
mit Livemusik.
Abschließend berichtete der

Schulleiter über das 50-jährige
Jubiläum der TMA, das in die-
sem Jahr leider ausfallen
musste. „Die Kapellen waren
zu der geplanten Zeit alle un-
terwegs. Da die TMA bundes-
weit tätig ist, sollen natürlich
auch alle beteiligt werden“,
sagt Sikkema. Als neuen Ter-
min hat der Schulleiter die
Zeit zwischen dem 24. und 26.
März 2023 benannt. hei

Turner-Musik-Akademie 
verändert ihr Äußeres
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Lediglich die braune Tür erinnert noch an den alten Anstrich.In dem neuen Anstrich strahlte die TMA schon auf dem Dorfflohmarkt. FOTOS: Heinemann


