
HEUTE IN
HOLZMINDEN

Montag, 22. Juni

Sitzung des Ausschusses
für Wirtschaft und Finan-
zen, 17 Uhr, Ratssitzungs-
saal, Neue Straße 17.
Jugendzentrum. Kinder-
treff 13 bis 16 Uhr im
Naschgarten.
MTV Altendorf. Turnen für
Ältere, 14.30 Uhr, Herz-
sport 16.15 Uhr, Rehasport
17.30, Tischtennis 18.30
Uhr, Altendorfer Turnhalle;
Lauftreff, 17.50 Uhr, Turn-
halle Freigelände.
MTV 49. Walking von 8.30
bis 9.30 Uhr.
Kneipp-Verein. Ab 17 Uhr
Reha-Sport, Liebigstadion.
TV Deutsche Eiche. Wal-
king, 9 Uhr, Kreuzung Beu-
kampsborn/Bleiche.
Pro familia. Beratungsstel-
le Uhlenflucht 20, Telefon
05531/10807, Bürozeiten
Mo, Di, Do 9 bis 12 Uhr, Mi
9 bis 11 Uhr.
SoVD-Beratungszentrum,
Karlstraße 26. Geöffnet
Montag, Dienstag, Mitt-
woch und Freitag 8.30 bis
12 Uhr, Donnerstag 9 bis 16
Uhr, Beratung nach Ter-
minvereinbarung, Telefon
05531/7726 Montag bis
Donnerstag 8 bis 16 Uhr
und Freitag 8 bis 13 Uhr.
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.
Sorgentelefon. Kostenfrei
erreichbar 17 bis 21 Uhr,
Telefon 0800/1110444 oder
0800/1110111, 24 Stunden
erreichbar.
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DieMusikschule atmet auf
In der Musikschule Holzminden wird es nach der Corona-Ruhepause allmählich wieder lebendig

HOLZMINDEN (r). Die Neue
Straße in Holzminden führt
am Rathaus und dem Kreis-
haus entlang. Seit einigen
Wochen kann man auf dem
Weg zum Bürgerbüro auch
wieder Instrumente aus der
Musikschule hören. Denn
auch dieses Haus der Musik
liegt an der wichtigen Einfall-
straße und der Unterricht ist
nach dem Lockdown am 16.
März seit einigen Wochen
wieder im eigenen Gebäude
möglich. Zunächst ging es mit
den Streichinstrumenten, Kla-
vier, Gitarre und Schlagzeug
los, zwei Wochen später durf-
te auch der Unterricht der
Blasinstrumente und Gesang
wieder aufgenommen wer-
den. Allerdings nur im Einzel-
unterricht oder in Gruppen
mit maximal vier Personen.

Das Musikschulhaus lebt
und fängt nach einer trauri-
gen Corona-Ruhephase wie-
der an zu atmen. Bis zur Wie-
deraufnahme des Präsenzun-
terrichts haben die Lehrkräfte
Ersatzunterricht per Video-
Chat oder auf anderen digita-
len Wegen erteilt (der TAH
berichtete). Doch nun trifft
man sich wieder in der Musik-
schule und macht das Beste
daraus. Das Hygienekonzept
greift schon im Eingangsbe-
reich. Dort wo normalerweise
Kinder mit ihren Eltern auf
den Unterrichtsbeginn war-
ten, wo Kontakte geknüpft
werden und das Musikschul-
leben pulsiert, riecht es nach
Desinfektionsmittel. Sitzgele-
genheiten dürfen nicht ge-
nutzt werden, der Aufenthalt
in den Fluren ist nicht gestat-
tet und wer den Weg über die
Neue Straße in die Musik-
schule gewählt hat, muss nach
seinem Unterricht durch den
Hinterausgang über die Post-
gasse das Gebäude verlassen.
So huschen beschwingte
Schüler unter Gesichtsmas-
ken versteckt durch das Ge-

bäude.
In den Unterrichtsräumen

sieht das schon ganz anders
aus. Die Freude über das
„echte“ Wiedersehen nach
den vielen Stunden im On-
line-Unterricht war auf allen
Seiten groß. Es gibt einiges zu
erzählen und viele haben die
Wochen im Lockdown genutzt
und mehr Musik gemacht als
sonst – natürlich nur alleine.
Das viele Üben hat sie weiter-
gebracht und einen großen
Schritt in der eigenen Ent-
wicklung machen lassen. Sind
die Hände gewaschen, der
Unterrichtsraum gut gelüftet,
die Plexiglas-Trennwand (in
Eigenkonstruktion) positio-
niert und die Gesichtsmaske

abgenommen, kann es losge-
hen. An die neuen Regeln ha-
ben sich alle schnell gewöhnt.
Der Abstand zueinander wird
durch Bodenmarkierungen
eingehalten und auch die jün-
geren Instrumentalisten ach-
ten wirklich gut auf die Hygi-
enevorschriften.

Für die großen Gruppen der
Musikalischen Früherzie-
hung, der Eltern-Kind-Kurse
oder des Instrumentenkarus-
sells konnte es leider noch
nicht wieder losgehen. Das
wird sich wohl bis zu den
Sommerferien auch nicht
mehr ändern. Der Mindestab-
stand von 1,5 Metern kann bei
diesen Unterrichtsformen
nicht garantiert eingehalten

werden. Mit dem selbst pro-
duzierten Film „Mäuse in der
Musikschule“ (ein absoluter
Renner bei den Kindern und
auf der Homepage der Musik-
schule zu sehen) und unter-
schiedlichen Materialien ist
der Kontakt gehalten worden.
Viele Familien vermissen den
Unterricht mit ihren Kindern
und auch in der Musikschule
fehlt das ausgelassene Rum-
flitzen der Jüngsten durch die
Flure. Die Solidarität ist je-
doch riesig, sodass die Musik-
schule die durch die verord-
nete Schließung drohende fi-
nanzielle Schieflage auffan-
gen konnte. Viele Familien
haben auf eine Erstattung der
Unterrichtsgebühr verzichtet
und nach Wochen des Ban-
gens ist eine Corona-Sofort-
hilfe des Landes angekom-
men. In der Kombination mit
der Beantragung des Kurzar-
beitergeldes für bestimmte
Bereiche ist die Situation für
die Einrichtung und die ange-
stellten Lehrkräfte nun stabil.

Das gibt „Luft“ für neue
kreative Impulse und eine be-
hutsame weitere Öffnung. In
Gruppen bis maximal vier
Personen wird auch schon mal
in großen Räumen gemeinsam
musiziert. Das sind Satzpro-
ben der Big-Band Holzmin-
den, erste Erfahrungen mit
Rockbands oder aufgeteilte
Streichorchester. Um einen
kleinen Konzertabschluss vor
den Sommerferien zu ermögli-
chen, wird derzeit ein Freiluft-
konzert für geladene Gäste

vorbereitet und mit dem Ord-
nungsamt abgestimmt. Es
wird auch weitere Live-
Stream-Konzerte geben, die
die Musikschule im April und
Mai wöchentlich auf ihrer
Homepage angeboten hat.
Die Digitalisierung hat nun
definitiv Einzug erhalten. Um
diese Möglichkeiten auszu-
bauen und besser nutzen zu
können, ist ein Förderantrag
zur Anschaffung von Tablets
und Zubehör gestellt worden.

Künftig wird es in der Mu-
sikschule möglich sein, Videos
zu drehen, Online-Unterricht
zu erteilen oder Musik-Apps
in der Gruppe zu nutzen. So
sehr diese Entwicklung als
weiterer Baustein der kultu-
rellen Bildungsarbeit zum
künftigen Angebot der Mu-
sikschule zählen wird, sind
sich alle sicher: Von Angesicht
zu Angesicht, im direkten mu-
sikalischen Austausch geht al-
les besser. Die Entwicklung
einer Klangästhetik, das Auf-
spüren musikalischer Bewe-
gungen und das Empfinden
von Musik ist über einen Bild-
schirm nur eingeschränkt
möglich. Ganz besonders bei
den jüngsten Schülern verliert
der Bildschirm schnell an At-
traktivität. Selber Instrumente
anzufassen, Klänge zu erle-
ben und dabei Emotionen zu
wecken, ist für die Entwick-
lung der eigenen Persönlich-
keit von unschätzbarem Wert.
Ein Bildschirm kann das nicht
ersetzen, sondern immer nur
ergänzen.

CORONA

Keine neuen
Testergebnisse
im Landkreis
KREIS HOLZMINDEN (beb).
Über das Wochenende ver-
meldete der Landkreis Holz-
minden keine neuen Covid-
19-Testergebnisse. Nach
jüngstem Stand der Untersu-
chungen vom Freitag, 19. Ju-
ni, sind derzeit keine Perso-
nen im Landkreis Holzminden
mit dem Coronavirus infiziert.
In Quarantäne befindet sich
ebenfalls kein Bewohner des
Kreisgebietes.

Die Freude über das „echte“ Wiedersehen nach den vielen Stunden im Online-Unterricht war auf allen Seiten groß – auch wenn momentan
noch Plexiglas und Abstandsmarkierungen zur Vorsicht mahnen. FOTOS: KÄBERICH

Selbsthilfe fürMenschenmitAngststörung
Selbsthilfegruppe gründet sich / Teilnehmer für Gründungs-Treffen sind willkommen

HOLZMINDEN (r). Jeder kennt
sie: die Angst. Diese Emotion
hilft, Gefahren zu erkennen
und darauf zu reagieren. Sie
hilft, im Alltag angemessen
mit Situationen umzugehen,
sie führt zur erhöhten Auf-
merksamkeit, mobilisiert die
Kräfte, bringt die Menschen
zum Handeln und sorgt dafür,
dass sie sich schützen.

Doch manchmal nimmt die
Angst ein übersteigertes Aus-
maß an, so dass sie das Leben
des einzelnen dauerhaft ein-
schränkt und den Alltag be-
herrscht. Dann spricht man
von einer Angsterkrankung
oder Angststörung. Angster-

krankungen zählen neben
Depressionen zu den häufigs-
ten psychischen Erkrankun-
gen.

Es gibt ganz unterschiedli-
che Formen der Erkrankun-
gen: Panikstörungen, soziale
oder generalisierte Angststö-
rungen oder spezifische Pho-
bien. Die Betroffenen vermei-
den die auslösenden Situatio-
nen und können im Extremfall
nicht mehr die eigene Woh-
nung verlassen. Gemeinsa-
mes Merkmal aller Angster-
krankungen ist eine exzessi-
ve, übertriebene Angstreakti-
onen beim Fehlen einer wirk-
lichen äußeren Bedrohung.

Damit sich die Betroffenen
mit Angststörungen gegensei-
tig unterstützen können,
möchte eine Initiatorin mit
Unterstützung der Kontakt-
stelle für Selbsthilfe des Pari-
tätischen Holzminden eine
Selbsthilfe-Gruppe für Men-
schen mit Angststörungen in
Holzminden neu gründen. In
einer Selbsthilfe-Gruppe tref-
fen sich Menschen mit ähnli-
cher Betroffenheit, um sich
auszutauschen. Die Gruppen-
mitglieder verstehen worum
es geht, sie erhalten emotio-
nale Stärkung sowie prakti-
schen Tipps. Neben dem per-
sönlichen Erfahrungsaus-

tausch ist geplant, Experten
für Vorträge einzuladen. Je-
der Mensch mit Angststörung
ist in der Gruppe willkommen.
Eine Selbsthilfe-Gruppe er-
setzt jedoch keine professio-
nelle Hilfe wie eine Psycho-
therapie.

Wer Interesse an einem
Gründungs-Treffen für die
Selbsthilfe-Gruppe für Men-
schen mit Angststörung hat,
meldet sich bei der Ansprech-
partnerin und Initiatorin. Sie
ist unter der Telefonnummer
05532/8179937 oder E-Mail-
Adresse bezi09@arcor.de er-
reichbar. Sobald genügend In-
teressierte zusammen sind,

wird ein Informations-Abend
stattfinden. Es ist geplant, sich
regelmäßig im Zwei-Wochen-
Rhythmus in Holzminden zu
treffen. Über die konkrete
Ausgestaltung wird gemein-
sam beim Gründungs-Treffen
entschieden.

Allgemeine Informationen
und Beratung im Selbsthilfe-
Bereich und insbesondere zu
Selbsthilfe-Gruppen erhalten
Interessierte bei Josina Star-
ke, Kontaktstelle für Selbsthil-
fe des Paritätischen Holzmin-
den, unter der Telefonnum-
mer 05531/932725 oder E-
Mail-Adresse selbsthilfe.holz-
minden@paritaetischer.de.

Von Angesicht zu Angesicht, im direkten musikalischen Austausch geht alles besser, sind sich Schüler
und Lehrkräfte sicher.
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