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Kultur ist, wenn man es trotzdem tut
Online-Konzerte der Musikschule Holzminden starten am heutigen Freitag

HOLZMINDEN (r). Überall werden
Kulturveranstaltungen
abgesagt, Konzerte verschoben und Festivals verlegt –
von den Wagner-Festspielen
bis zu kleinen Konzerten in
Clubs. Und was passiert in
Holzminden? Genau dasselbe.
Das Big-Band Festival – abgesagt –, Vocal Hero Finale –
verschoben – und Konzerte
des Kulturvereins – verlegt.
Die Liste ist lang. Vieles davon findet man in den unterschiedlichsten Formen im Internet. Und was passiert in
Holzminden? Ab jetzt genau
das!
Die Lehrkräfte der Musikschule Holzminden bieten ab
sofort Online-Konzert an. Diese werden immer freitags um
19 Uhr gespielt und live ins
Netz gestreamt. Über die
Homepage der Musikschule
ist dieser Live-Stream direkt
aufzurufen und zu verfolgen
unter www.musikschule-holzminden.de.
Musik dann zu erleben,
wenn sie entsteht, ist für Musiker und Publikum ein ganz
besonderer Moment. Daher
hat sich das Team der Musikschule dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Zudem
spiegelt es die Arbeit in der
Musikschule besser wider, als
aufgezeichnete Videos zu senden.

Freitag, 3. April
Holzmindener Tafel. Geöffnet von 11.30 bis 13 Uhr,
Wallstraße 1.
Hospiz-Verein. Sterbebegleitung, 05531/1271062 o.
0170/2177259; Trauerbegleitung 05531/1271062 o.
0152/07503787.
Sorgentelefon. Kostenfrei
erreichbar 17 bis 21 Uhr,
Telefon 0800/1110444 oder
0800/1110111, 24 Stunden
erreichbar.

NOTIERT

ESV wandert und
fährt nicht in den
Harz
HOLZMINDEN (r). Auch der
ESV Holzminden sagt seine
nächsten Veranstaltungen ab.
So wird die Wandergruppe
am Sonntag, 5. April, nicht
unterwegs sein. Und die ESVBusfahrt Richtung Harz am
25. Juni fällt ebenfalls aus.

Konzerte der Musikschule ab sofort immer freitags streamen.

Das erste Konzert findet am
heutigen Freitag, 3. April,
statt. Kurz vor 19 Uhr wird der
Stream online sein, sodass es
pünktlich um 19 Uhr los gehen kann. Zine Tabet, in der
Musikschule zuständig für Gitarre und Percussion, eröffnet
die Konzertreihe. Als Singer-

Songwriter ist Zine Tabet seit
vielen Jahren unterwegs. Sein
Repertoire umfasst Songs der
letzten fünf Jahrzehnte und
eine dicke Mappe voller eigener Kompositionen.
Mit leiseren Tönen geht es
am Karfreitag, 10. April, weiter. Dem Anlass entspre-
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chend, werden Kathrin und
Alexander Käberich mit Travers-, Quer- und Blockflöte
besinnliche Werke verschiedener Stilepochen der klassischen Musik spielen.
Der Freitag, 17. April, steht
im Zeichen der Improvisation.
Bastian Weiler (Saxophon)

und Burkhard Kluge (Klavier)
senden Jazziges ins Netz und
auch sie hoffen auf viele Zuschauer hinter den Rechnern
und Smartphones der Region
sowie darüber hinaus.
Die Konzerte sind selbstverständlich kostenlos zu verfolgen.

Holzminden: Umweltfrevler interessiert auch Corona nicht
HOLZMINDEN (bs). Am Donnerstag ist es wieder so
weit. Auf dem Parkplatz des Sportparks Liebigstraße in
Holzminden, direkt vor den Altglascontainern, liegt ein
großer Haufen Müll. Die Umweltfrevler – hier wird es
überdeutlich – laden weiter dort ab. Und nicht nur dort.
Auch in der Theodor-Storm-Straße, so die Erste Stadt-

rätin Sarah Humburg auf Nachfrage des TAH, ist der
Stadt aktuell eine wilde Müllablagerung gemeldet worden. „Das bessert sich auch in Zeiten von Corona nicht“,
muss Sarah Humburg feststellen. Allerdings ändert sich
die Zusammensetzung dessen, was da abgeladen wird.
Zum Beispiel in der Liebigstraße: Neben dem Hausmüll

lagern dort jetzt auch Säcke mit Grünschnitt. Denn: Die
Abfallwirtschaft des Landkreises nimmt die Gartenabfälle nicht mehr an. „Das entschuldigt natürlich nicht,
dass so etwas einfach irgendwo anders entsorgt wird“,
erklärt Sarah Humburg und fügt hinzu, „die Stadt bleibt
FOTOS: BS
dann auf den Entsorgungskosten sitzen“.

DIE LESERMEINUNG IM TAH

Corona – und das Toilettenpapier-Desaster
Was ist nur in Deutschland
los? Seit der Empfehlung, dass
jeder Bundesbürger sich einen Vorrat anlegen sollte, der
ihn 14 Tage überleben lässt,
falls er aufgrund einer Infektion mit Corona in Quarantäne
kommen sollte, war schlagartig das ganze Klopapier ausverkauft. Mich hat es nicht
weiter gestört, hatte ich doch
kurz vorher noch ein Paket
mit zehn Rollen gekauft. Das
reicht erst einmal. Zumal ja jeden Tag in den Medien versichert wurde, dass die Regale
immer wieder aufgefüllt würden. Darauf habe ich vertraut.
Eine Woche lang, zehn Tage
lang, 14 Tage…
Immer wenn ich den Supermarkt betrat, waren die Toilettenpapierregale leer, egal ob
morgens,
mittags
oder

HEUTE IN
HOLZMINDEN

abends! Jedes Mal wurde mir
vom Personal versichert, dass
wieder eine Lieferung kommt.
Nur leider hat sie es irgendwie nie dauerhaft ins Regal
geschafft. Wie kann das sein,
dass solch ein Notstand in einem so hoch zivilisierten und
technisierten Land eintreten
kann? Und da kam mir eine
Geschichte in den Sinn, die in
den Evangelien der Bibel erzählt wird:
Jesus hat nach einem langen Tag des Lehrens seine
Zuhörer mit Essen versorgt. Er
hatte fünf Brote und zwei Fische dabei. Aus meiner Sicht
hätten davon zwischen zehn
und 20 Menschen satt werden
können. Aber in dieser Geschichte reichen die fünf Brote
und zwei Fische für über
5.000 Männer, dazu kamen
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noch viele Frauen und Kinder.
Wie kann das denn sein?
Nun, Jesus nahm das Brot,
dankte Gott dafür und teilte
es. So machte er es auch mit
den Fischen. Er gab nicht einfach das Brot an die Menge,
sondern er teilte es. Und das
ist der springende Punkt dabei…
…für den Handel: Gebt
nicht gleich die gesamte gelieferte Menge raus, sondern
teilt sie auf, sodass morgens,
wenn die Geschäfte öffnen,
etwas in den Regalen liegt,
mittags noch einmal ein wenig aufgefüllt wird und dann
am Ende des Tages für den
Kommenden etwas ins Regal
kommt. Nichts ist für Kunden
schlimmer, als wenn sie jeden
Tag auf leere Regale schauen
– egal ob sie das Produkt ak-

tuell dringend benötigen oder
noch für vier Wochen Vorrat
zu Hause haben.
…für den Käufer: Auch hier
gilt Teilen und sich anständig
benehmen. Lasst das Personal
doch die Waren ordentlich in
die Regale räumen und plündert nicht schon die Paletten,
wenn sie gerade aus dem Lager geschoben werden. In der
Zeit, die für das Füllen der Regale benötigt wird, geht in
euch und prüft genau, ob die
Not so groß ist, dass unbedingt heute schon Toilettenpapier – Gleiches gilt auch für
Mehl, Nudeln, Reis – gekauft
werden muss oder ob es nicht
auch noch ein paar Tage Zeit
hat.
…für uns alle: ein wenig
mehr auf Gott vertrauen, der
uns zusagt, dass wir alles er-

halten, was wir benötigen. Oft
nicht als Jahresvorrat, aber
doch zur rechten Zeit.
Heute war meine Zeit – als
ich zu meinem Supermarkt
kam, war gerade eine Lieferung gekommen und ich
konnte voller Freude und
Dankbarkeit ein Paket Toilettenpapier mit nach Hause
nehmen. Dort wurde es gerecht mit meinen Eltern geteilt. So kommen wir alle wieder ein paar Wochen weiter.
Ein großes Dankeschön an
alle, die trotz Corona auf ihren
Posten sind und ihren Dienst
verrichten. Ich wünsche Ihnen
allen Gottes reichen Segen
und seine Bewahrung in dieser außergewöhnlichen Zeit.
Bleibt alle gesund!
Kirsten Pszarski
Holzminden

Weltweiter
Online-Gottesdienst
der Jehovas Zeugen
HOLZMINDEN (r). Da die Gedenkfeier am Todestag von
Jesus Christus am Dienstag, 7.
April, aufgrund der Versammlungsverbote wegen des Coronavirus nicht wie üblich in
ihren Kirchengebäuden stattfindet, nutzen die Jehovas
Zeugen ihre Website www.
jw.org für zwei besondere
Gottesdienste. Zur Einstimmung steht bereits jetzt die
Videoaufnahme einer besonderen Predigt auf www.jw.org
zur Verfügung, die Gottes Lösung für die globalen Probleme vorstellt. Am Dienstag, 7.
April, wird dann der weltweite Gedenk-Gottesdienst
ebenfalls per Video auf www.
jw.org online bereitgestellt.
Jeder ist eingeladen, sich an
diesen Tagen etwas Zeit zum
Erinnern zu nehmen und sich
die Aufnahmen allein oder im
Kreis der Familie anzusehen.
Weitere Hinweise und Informationen sind ebenfalls auf
der Webseite der Jehovas
Zeugen unter www.jw.org
und im Video „Warum starb
Jesus?“ zu finden.
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