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HEUTE IN
HOLZMINDEN

Montag, 11. Mai

Holzmindener Tafel. Geöff-
net 11.30 bis 13.30 Uhr und
14 bis 16.30 Uhr, Wallstra-
ße.
Hospiz-Verein. Sterbebe-
gleitung, 05531/1271062 o.
0170/2177259; Trauerbe-
gleitung 05531/1271062 o.
0152/07503787.
SoVD-Beratungszentrum.
Geöffnet Montag, Diens-
tag, Mittwoch und Freitag,
8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag
9 bis 16 Uhr, Beratung nach
Terminvereinbarung, tele-
fonische Erreichbarkeit
Montag bis Donnerstag, 8
bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 13
Uhr, Telefon 05531/7726,
Karlstraße 26.
Sorgentelefon. Kostenfrei
erreichbar 17 bis 21 Uhr,
Telefon 0800/1110444 oder
0800/1110111, 24 Stunden
erreichbar.

KURZ NOTIERT

Kulturverein
informiert über
Veranstaltungen
HOLZMINDEN (r). Der Kultur-
verein Holzminden weist dar-
auf hin, dass auch das nächs-
te Theaterstück „Fahrenheit
451“, das am Dienstag, 12. Mai,
zur Aufführung kommen soll-
te, ausfallen muss. Über einen
Ersatztermin wird noch ver-
handelt. Die Eintrittskarten
und Abonnements behalten
ihre Gültigkeit. Für das am 12.
März ersatzlos ausgefallene
Theaterstück „Kleiner Mann,
was nun“ können die erwor-
benen Eintrittskarten ab Mon-
tag, 11. Mai, in der Geschäfts-
stelle des Kulturvereins in
Holzminden, Markt 8, nach
vorheriger telefonischer Ter-
minvereinbarung unter der
Telefonnummer 05531/
127007 (auch Anrufbeant-
worter) gegen Gutscheine
eingelöst werden. Das abge-
sagte Konzert „Meisterwerke
aus Meisterhand“ mit dem Pi-
anisten Matthias Kirschnereit
und dem Kammerorchester
des Nationaltheaters Prag,
das für den 25. April vorgese-
hen war, kann erst in der Sai-
son 2021/2022 stattfinden.
Wie angekündigt, behalten
die Eintrittskarten und Abon-
nements für diese Veranstal-
tung ebenfalls ihre Gültigkeit,
teilt der Kulturverein mit.

Das Klönen klappt nurmit Konzept
Besuche in Holzmindener Seniorenhäusern sind bald wieder möglich – wenn das Hygienekonzept genehmigt ist

VON BERLIND BRODTHAGE

HOLZMINDEN. Zur Verhinde-
rung von Infektionen mit dem
Coronavirus ist es den Bewoh-
nern von Seniorenheimen seit
mehreren Wochen nicht ge-
stattet, Besucher im Wohn-
haus zu empfangen. Als Bund
und Länder am vergangenen
Mittwoch weitere Lockerun-
gen der Schutzmaßnahmen
vereinbarten, ist bei den Seni-
oren und ihren Angehörigen
der Wunsch nach einem Wie-
dersehen umso mehr gewach-
sen. Thomas Brünig, Einrich-
tungsleiter der Residenz zur
Weserbrücke und des Senio-
renhauses am Pipping in
Holzminden, konnte beobach-
ten, wie die Hoffnung auf eine
Besuchserlaubnis kurz vor
dem Wochenende anschwoll.

Mehr als 50 telefonische
Anfragen gingen von Don-
nerstag bis Freitagnachmittag
bei Brünig ein. „Viele Ange-
hörige kommen nicht aus
Holzminden und wollen pla-
nen“, meint der Einrichtungs-
leiter. Er habe Verständnis da-
für, dass die Leute besorgt
sind und ihre Angehörigen
besuchen wollen. Bis die ers-
ten Besuche möglich sind,
müssen Brünig und sein Team
aber erst ein an den Hinwei-
sen des Niedersächsischen
Landesgesundheitsamtes ori-
entiertes Hygienekonzept er-
arbeiten und schriftlich beim
örtlichen Gesundheitsamt ein-
reichen. Sobald die Bestäti-
gung des Gesundheitsamtes
vorliegt, ist ein Besuch in den
Seniorenheimen (theoretisch

ab heute, 11. Mai) möglich.
Einige Aspekte des Hygie-

nekonzeptes, das für die Seni-
orenhäuser am Pipping und
an der Weser gelten wird, ste-
hen am Freitag schon fest,
denn für Brünig ist es keine
Überraschung, dass für die
Besuchserlaubnis Schutzmaß-
nahmen vorbereitet werden
müssen. „Wir gehen schon
länger im Kopf damit umher“,
bemerkt er. Fest steht, dass
die Senioren jeweils von nur
einer Person besucht werden

dürfen. Die Verabredung fin-
det dann in einem separaten
Besucherraum statt, in dem
sich immer nur ein Bewohner-
Besucher-Pärchen aufhalten
und durch eine Schutzscheibe
unterhalten darf. Die Termine
müssen von den Mitarbeitern
der Häuser genau geplant
und dokumentiert werden,
damit gegebenenfalls Infekti-
onsketten nachverfolgt wer-
den können.

Bis das Hygienekonzept in
Kraft tritt, dürfen sich die Se-

nioren über die Balkone und
Terrassen mit ihren Besuchern
austauschen. Mitgebrachtes
können Angehörige an einem
extra eingerichteten Überga-
bepunkt abgeben. Die Grup-
penangebote für die Bewoh-
ner mussten vorläufig redu-
ziert werden, denn nicht bei
allen Aktivitäten kann der
Mindestabstand eingehalten
werden. Ersatzweise finden
mehr Einzelbetreuungen statt,
informiert Brünig. Die Bestuh-
lung des Speisesaals wurde

auf mehrere Räume verteilt,
damit sich die Senioren mit
Abstand begegnen können
und niemand auf dem Zimmer
essen muss. Für Verabredun-
gen unter den Bewohnern
steht die Terrasse zur Verfü-
gung, auf der Distanz gehal-
ten werden kann. „Ich bin
glücklich, dass das Wetter
mitgespielt hat“, kommentiert
Brünig. „Im Großen und Gan-
zen haben die Bewohner die
Situation gut getragen“, blickt
er zurück.

Der Instrumentalunterricht kann inTeilen beginnen
Bläser und Sänger dürfen noch nicht in die Musikschule Holzminden

HOLZMINDEN (r). Der Einzel-
unterricht der Musikschule
Holzminden darf ab heute (11.
Mai) wieder in der Musik-
schule stattfinden. Ausge-
nommen sind alle Blasinstru-
mente und der Gesangsunter-

richt. Auch in kleinen Grup-
pen darf Unterricht erteilt
werden, wenn ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern zwi-
schen Personen unterschiedli-
cher Haushalte gesichert wer-
den kann.

Die niedersächsische Ver-
ordnung zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie vom 8. Mai
erlaubt diesen Wiedereinstieg
in den Präsenzunterricht unter
bestimmten Vorraussetzun-
gen. Dazu gehört ein umfang-

reiches Hygieneschutzkon-
zept. In Zusammenarbeit mit
dem Verband deutscher Mu-
sikschulen (VdM) wurden in
Holzminden Maßnahmen er-
griffen, die einen sicheren Un-
terricht im Gebäude der Mu-
sikschule ermöglichen. Das
Betreten der Musikschule ist
nur mit einer Gesichtsmaske
und nur für die am Unterricht
teilnehmenden Schüler er-
laubt. Der Aufenthalt im Ge-
bäude über die Zeit des Un-
terrichts hinaus ist derzeit
nicht erlaubt. Um Begegnun-
gen auf den Fluren so gering
wie möglich zu halten, wurde
der Belegungsplan der Räume
angepasst sowie Ein- und
Ausgang des Gebäudes von-
einander getrennt. In den Un-
terrichtsräumen sorgen die
Lehrkräfte für die Einhaltung
der Hygienevorschriften
(Hände waschen, Abstand
halten, in die Armbeuge hus-
ten, regelmäßig lüften, beim
Stundenwechsel Aus- und
Eintreten der Schüler organi-
sieren und mehr).

Für viele Instrumentalisten
unterschiedlichen Alters kehrt
so ein Stück ihres Alltags zu-
rück. Der Weg in die Musik-
schule ist wieder möglich und
das gemeinsame Musizieren
mit der Lehrkraft auch. In den
letzten Wochen konnten über
den Unterricht im Video-Chat
viele Erfahrungen gesammelt
werden. Eine davon ist, dass
gemeinsames Musizieren aus
technischen Gründen nicht
möglich ist. Durch eine Verzö-
gerung in der Übertragung
fällt schon nach dem zweiten
Ton jedes Stück auseinander.
Für die Blasinstrumente und
die Sänger gibt es seitens der
Landesregierung noch keine
Aussage zum Termin eines
Wiedereinstiegs in den Prä-

senzunterricht. Bis zu einem
solchen Termin wird der Un-
terricht weiterhin über On-
line-Angebote umgesetzt.

Seit Erscheinen des nieder-
sächsischen Stufenplans für
den Wiedereinstieg Anfang
letzter Woche, haben die Ver-
antwortlichen der Musikschu-
le, des Landesverbandes der
Musikschulen und die Land-
tagsabgeordneten des Land-
kreises Holzminden für die
Einbeziehung der Bläser und
Sänger gekämpft. Da in Höx-
ter schon seit einer Woche für
alle Instrumente der Einzelun-
terricht erteilt werden darf
und private Instrumentalpäd-
agogen in ihren eigenen Räu-
men bereits seit dem 20. April
Unterricht anbieten, erscheint
die niedersächsische Rege-
lung zumindest fragwürdig.

Namhafte Einrichtungen,
darunter das Freiburger Insti-
tut für Musikermedizin und
die Bamberger Symphoniker,
haben wissenschaftliche Un-
tersuchungen zur Luftbewe-
gung in Räumen bei Bläsern
durchgeführt. In einem Ab-
stand von zwei Metern konnte
dabei keine durch das Spielen
des Instruments erzeugte
Luftbewegung festgestellt
werden. Daher hoffen alle
niedersächsischen Musik-
schulen des VdM, dass auch
die Blasinstrumente und Sän-
ger sehr bald wieder in die
Musikschule kommen dürfen.
Zu Regelungen für die Eltern-
Kind-Gruppen, musikalische
Angebote im Elementarbe-
reich und den Kooperationen
zwischen Musikschule mit
Kindergärten und Schulen
gibt es bislang keine Aussa-
gen zu einem Wiedereinstieg
des Unterricht in den Räumen
der Musikschule oder des Ko-
operationspartners.

Wenn das Gesundheitsamt das Hygienekonzept der Residenz zur Weserbrücke freigegeben hat, sind Besuche unter Schutzmaßnahmen
wieder möglich. FOTO: BEB

In Zusammenarbeit mit dem Verband deutscher Musikschulen (VdM) wurden in Holzminden Maßnah-
men ergriffen, die einen sicheren Unterricht im Gebäude der Musikschule ermöglichen. FOTO: KÄBERICH
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