
Endlichwieder Kammermusik in Bevern
Konzert für Flöte, Viola und Violoncello am 3. Oktober im Schloss

BEVERN (r). Nach und nach
können Freunde klassischer
Musik wieder Konzerte besu-
chen. Zwar mit deutlichen
Einschränkungen, aber im-
merhin. Nach den Open-Air-
Veranstaltungen im Schloss-
hof lädt der Freundeskreis
Schloss Bevern am 3. Oktober
um 19 Uhr erstmals zu einem
Konzert für Kammermusik in
die Räume des Weserrenais-
sance-Schlosses ein.

In der Besetzung Querflöte
(Alexander Käberich), Viola
(Klaus Bundies) und Violon-
cello (Martin Fritz) steht Mu-
sik in einer selten zu hören-
den Besetzung auf dem Pro-
gramm. Der warme und tiefe-
re Klang der Viola schmiegt
sich raumfüllend zwischen
Flöte und Cello. Mit Komposi-
tionen von François Devienne
und Tommaso Giordani wer-
fen die drei Musiker einen in-
tensiven Blick in die Klassik
aus Frankreich und Italien.
Die Kompositionen der Zeit-
genossen Mozarts bestechen
durch vollendete Leichtigkeit
und melodischen Einfalls-
reichtum. Ergänzt wird das
Programm durch das Trio von
Albert Roussel und seiner Far-
bigkeit des französischen Im-
pressionismus. Das Duo für
Viola und Violoncello von Ig-
naz Pleyel stellt die Streichin-
strumente des Abends in di-
rekten Dialog.

Alexander Käberich, Klaus
Bundies und Martin Fritz ken-
nen sich aus dem gemeinsa-
men Musikstudium in Hanno-
ver. Nach drei Jahrzehnten
und unterschiedlichster
künstlerischer Weiterentwick-
lung finden sie zu diesem
Konzert in Bevern zusammen.

Alexander Käberich, Flöte,
nahm nach Auslandsaufent-
halten in Mexiko und Chile
das Musikstudium in Hanno-
ver bei Lorenz Hellgardt auf,
welches er in den Studiengän-
gen Instrumentalpädagogik

und Künstlerische Reifeprü-
fung abschloss. Meisterkurse
bei Michael Faust, Robert Ait-
ken und Natalia Gerakis führ-
ten zu weiterer intensiver Be-
schäftigung mit der Musik der
Querflöte und zu zahlreichen
Konzerten verschiedenster
Besetzungen im In- und Aus-
land. Seit 2000 ist Alexander
Käberich Leiter der Musik-
schule Holzminden

Klaus Bundies, Viola, stu-
dierte bei Heinz-Otto Graf an
der Hochschule für Musik und
Theater Hannover und setzte

seine Studien bei Lucy van
Dael (Barock-Viola) am
Sweelinck Konservatorium
Amsterdam fort. Seit über 35
Jahren wirkt Klaus Bundies in
unterschiedlichsten Orches-
tern und Kammermusikgrup-
pen historischer Aufführungs-
praxis mit. Darunter befinden
sich die Akademie für Alte
Musik Berlin, La Stagione
Frankfurt, Das Kleine Konzert,
La Banda Augsburg, Musica
Alta Ripa Hannover, Deutsche
Händel Solisten, Les Talens
Lyriques Paris und das Kam-

merorchester Basel.
Seit 2006 ist Klaus Bundies

Viola-Stimmführer des Fest-
spielorchesters Göttingen un-
ter der Leitung von Nicholas
McGegan.

Martin Fritz studierte Vio-
loncello an der Hochschule für
Musik und Theater Hannover.
Nach Abschluss des Studien-
gangs Künstlerische Ausbil-
dung folgte ein Aufbaustudi-
um Advanced Solo Studies an
der Guildhall School of Music
and Drama London bei Prof.
Stefan Popov und Anthony

Pleeth (Barockvioloncello).
Danach Aushilfen bei ver-
schiedenen Orchestern Nord-
deutschlands (Oldenburg,
NDR Hannover, Hildesheim).
Angeregt durch Meisterkurse
bei Anner Bijlsma bildet die
Konzerttätigkeit im Bereich
der historischen Aufführungs-
praxis einen wichtigen
Schwerpunkt. Es folgen Enga-
gements bei verschiedenen
Ensembles für Alte Musik und
seit 2000 die regelmäßige Mit-
arbeit bei Concerto Köln.

Beim Konzert sind die gel-
tenden Regelungen zum
Schutz vor der Corona-Pande-
mie zu beachten. So müssen
die Abstandsregeln eingehal-
ten werden. Dadurch verrin-
gert sich die Zahl der Plätze
auf 40. Bis zur Einnahme der
Plätze sind Mund-Nasen-Be-
deckungen zu tragen. Außer-
dem muss der Freundeskreis
den Familiennamen, den Vor-
namen, die vollständige An-
schrift und die Telefonnum-
mern aller Besucherinnen und
Besucher dokumentieren.

Eintrittskarten können nur
nach Reservierung und vorhe-
riger Mitteilung der genann-
ten Daten abgegeben werden.
Die Bezahlung des Eintritts
erfolgt an der Abendkasse.
Reservierungen können bei
Gerd Witzel, 05531/8386, oder
über www.schlossfreunde-be-
vern@aol.com erfolgen.

Alexander Käberich wird Flöte spielen. Klaus Bundies wird seine Viola erklingen lassen. FOTOS: TAH

Bei Anruf Andacht

HEINADE (r). Seit Kurzem
gibt es auch im Kirchenkreis
Holzminden-Bodenwerder
ein Andachtstelefon. Pastor
Stefan Melcher aus Heinade
stellt unter einer speziell ein-
gerichteten Telefonnummer
jeden Morgen einen kurzen
Tagesimpuls auf Grundlage
der biblischen Tageslosungen
ein. Dieses Angebot nennt
sich „Zwei Minuten mit Gott“.
Es dauert keiner dieser
Tagesimpulse länger.
Pastor Melcher erläutert

dazu: „In der aktuellen Coro-
nazeit, vor allem während des
Lockdowns, haben viele Kir-
chengemeinden kreative We-
ge gefunden, um die Gemein-
deglieder zu erreichen. Das
waren oft Angebote im Inter-
net. Da viele ältere oder zu
den Risikopatienten zählende
Mitglieder nicht in die Kirchen
kommen und oft auch keinen
Internetzugang nutzen kön-
nen, bietet das Andachtstele-
fon einen kleinen Impuls per
Telefon. Man kann wieder ein-
mal die Stimme des eigenen
Pastors hören und tägliche
Anregung erhalten.“
Das Andachtstelefon ist

rund um die Uhr unter
05532/9929999 zu erreichen.
Bis zu 49 Interessierte können
gleichzeitig anrufen. Deshalb
sollte die Nummer eigentlich
nie besetzt sein.

NOTIERT

Nur angemeldet
zur Konfirmation
BEVERN (r). Am Sonntag, 20.
September, werden sechs
Jungen und vier Mädchen in
der St.-Johannis-Kirche zu
Bevern konfirmiert. An die-
sem Festgottesdienst können
nur namentlich angemeldete
Familienangehörige teilneh-
men. Die Sicherheitsmaßnah-
men, die durch die Corona-
Pandemie notwendig gewor-
den sind, lassen leider keine
weiteren Besucher zu. Die
Kirchengemeinde Bevern bit-
tet um Verständnis.

Leckeres Essen in der Schule
Die Paul-Gerhardt-Schule hat einen neuen Caterer für die Mensa

DASSEL (r). An der Paul-Ger-
hardt-Schule gibt es in diesem
Schuljahr viele Neuerungen:
Neben einem neuen Schullei-
ter und einer neuen Sporthal-
le hat das Gymnasium in
kirchlicher Trägerschaft mit
der Firma biond nun auch ei-
nen neuen Caterer für die
Mensa gefunden.

„Es war gar nicht so ein-
fach, jemanden zu finden, der
unsere Ansprüche erfüllen
konnte“, so die stellvertreten-
de Schulleiterin Monika Fah-
renbach, die das Projekt vor-
angetrieben hatte. Bei dem
Anbieter aus Kassel war man
dann schließlich fündig ge-
worden. „Regional, saisonal,
bio und alles am Buffet ohne
Voranmeldung“, erläutert
Stefanie Winterstein von
biond das Konzept. Der Cate-
rer hat seit über 20 Jahren Er-
fahrung mit Schulverpflegung
und zahlreiche Auszeichnun-
gen erhalten, unter anderen
die Auszeichnung „Zu Gut für
die Tonne“, weil das Unter-
nehmen darauf achtet, dass
möglichst wenig von den an-
gebotenen Speisen im Abfall
landen. „Darauf sind wir be-
sonders stolz“, so Winterstein,
„und wir bemühen uns, dass

wir ständig besser werden.“
Neben einem Tagesgericht

können die Schüler an der
Snack-Bar mit Pizza, der Nu-
deltheke mit Pasta und Gemü-
se oder am Salatbuffet ihren
Hunger stillen, „und von al-
lem so viel man will“, bemerkt
Johannes, ein Schüler aus
dem 13. Jahrgang, begeistert.
Und wer danach noch Appetit

hat, kann sich sein Essen noch
mit Nachtisch an der Dessert-
station versüßen.

Um die Schülerströme am
Buffet zu entzerren, hat die
Schule die Essenszeiten ge-
streckt und den Jahrgängen
feste Zeitfenster zugewiesen.
„Damit stellen wir sicher, dass
nie mehr als 100 Menschen
gleichzeitig in der Mensa

sind“, so Birgit Witte, die das
Hygienekonzept ausgearbei-
tet hat, „und zusätzlich stehen
an jeder Essensstation Desin-
fektionsmittelspender, damit
die Auflagen für Essen am
Buffet eingehalten werden.“

Die Bilanz nach den ersten
zwei Wochen kann sich sehen
lassen: rund 150 Essen gibt
die Mensa täglich von Montag

bis Donnerstag aus – vor dem
Wechsel waren es im Schnitt
lediglich 40. Und trotz an-
spruchsvoller Kundschaft wa-
ren die Einschätzungen
durchweg positiv: „Das Essen
ist viel besser als erwartet“,
„lecker“ und „das kann was“,
so die Äußerungen der kriti-
schen Essensgemeinde bei ei-
ner Stichprobe.

Die Schüler sind überrascht, wie gut das Essen der neuen Caterer
schmeckt. FOTOS: ALEXANDER LIEBIG

Rund 150 Essen geben die Damen hinter der Mensa-Theke täglich
aus.

ZumBericht überMotorradlärm am 11.09. imTAH
Sicherlich, es gibt Motorräder,
die zu laut sind. Es sind aber
die wenigen, wie im Bericht
zu lesen ist. Die meisten sind
legal unterwegs, wie sie vom
Werk in den Handel gekom-
men sind.

Schwarze Schafe gibt es
aber nicht nur unter den mo-
torisierten Zweirädern. Auch
manche Radfahrer verhalten
sich nicht nach der Straßen-
verkehrsordnung (aber leise
und ohne Abgase – obwohl,

woher kommt der Strom für
die E-Bikes?).

Fahrverbote wären mehr als
gemein, denn nicht alle Mo-
torradfahrer sind nur zum
Spaß unterwegs. Nicht jeder
besitzt einen PKW und ein
Motorrad, sondern nur eines
der Fahrzeuge, das den Fah-
rer da hin bringt, wo er hin
muss.

Abends, freitags, samstags,
vor den Feiertagen oder in
den Ferien gibt es hier in

Eschershausen mehr als ge-
nug Lärm, der durch PKWs
verursacht wird. Einigen dürf-
ten die Zulassungen entzogen
werden, denn die sind nicht
nur viel zu laut, mit einer Aus-
puffanlage, die eigentlich gar
nicht verkauft werden dürfte,
nein, das reicht leider nicht.
Es gibt sogar welche, die ver-
botenerweise mit Funken un-
term Fahrgestell rasen, und
das weit über die 50 km/h, die
innenorts zulässig sind, auf

der kurvenstarken B64, mitten
in der Kleinstadt. Einige dü-
sen auf den Supermarkt-Park-
plätzen, am besten nach 22
Uhr bis spät nachts, wenn al-
les ruhig ist (wäre), denn we-
der Polizei noch Ordungsamt
sind zur späten Stunde da.
Oh, wie schön!

Natürlich kann ich die Be-
wohner, die neben den be-
liebten Strecken der Motor-
radfans leben, verstehen, aber
es gibt woanders auch genug

Probleme, wie in den Städten
und Dörfern, wenn die Bikes
in der Garage stehen.

Ein Motorrad mit E-Motor
ist keine Alternative, denn nur
ein Bike mit fünf bis sechs
Gängen ist ein richtiges Mo-
torrad. Aber eben ab Werk,
ohne Veränderungen, die an-
dere Motorradfans in Verruf
bringen.

Christian Bonneau
Eschershausen
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