
schätzung. „Ich glaube, es ist
wichtig, soklarundsogemein-
sam wie möglich vorzuge-
hen.“ Eine Sieben-Tage-Inzi-
denz von 50 Fällen auf 100000
Einwohner gilt als kritischer
Schwellenwert.

Aus seiner Sichtmüssten im
Fall länger anhaltender Coro-
na-Einschränkungen auch die
Hilfen für wirtschaftlich not-
leidende Betriebe und Selbst-
ständige angepasst werden,
erklärte Weil: „Sicher muss es
auch in Zukunft einen Aus-
gleich für erlittene Einbußen
geben.“

Finanzminister Olaf Scholz
(SPD) habe bereits „signali-
siert, dass eine finanzielle
Unterstützung der direkt be-
troffenen Branchen weiter nö-
tig ist, wenn die Beschränkun-
gen verlängert werden. Ob sie
dieselben seinwerdenwiebis-
her, werden wir sehen.“

„Denkbar scheint mir, die
momentanen Einschränkun-
genbis zum20.Dezember auf-

se habe die Summe in den
vergangenen Jahren zwi-
schen 70000 und 75000 Euro
gelegen. Die Stadt Hannover
büßt einem Sprecher zufolge
sogar rund 440000 Euro ein.
Einen Weihnachtsmarkt in
der üblichen Weise werde es
nicht geben.

Zunächst sei beabsichtigt
gewesen, die Gebühren für
die Standbetreiber desWeih-
nachtsmarktes um die Hälfte
zu reduzieren – in der Erwar-
tung, der Weihnachtsmarkt
könne stattfinden, erklärte

der Sprecher. Soweit schon
Anzahlungen geleistet seien,
würden diese zurückerstat-
tet. Ob es im Advent noch
„weihnachtliche Aktivitä-
ten“ in Hannover geben kön-
ne, hänge von der Entwick-
lung der Pandemielage ab.

AuchOldenburg hat einen
Plan B: Abhängig vom Infek-
tionsgeschehen seien mögli-
cherweise einzelne Stände in
der Innenstadt denkbar.
Schausteller, die in der Stadt
wohnen, bauten ihre Stände
auf dem eigenen Grundstück

auf. Das werde als Außer-
Haus-Verkauf gewertet, er-
klärte der Sprecher.

NachAngabendesnieder-
sächsischen Städte- und Ge-
meindebundes sind die Ein-
nahmeausfälle in der Coro-
na-Pandemie in diesem Jahr
bei den Schaustellern drama-
tisch. „Aber auch der Einzel-
handel leidet sehr, zumal sich
die Weihnachtsmärkte nor-
malerweise belebend auf die
Innenstädte auswirken und
zusätzliche Besucher in die
stationären Geschäfte zie-

hen“, sagte Thorsten Buller-
diek, Sprecher des nieder-
sächsischen Städte- und Ge-
meindebundes.

vents- und Weihnachtszeit
und über den Jahreswechsel
möglich ist“, sagte Nieder-
sachsens Ministerpräsident
Stephan Weil (SPD) am Sonn-
tag. Was genau an Weihnach-
ten und Silvester gelten wer-
de, sei derzeit aber noch nicht
absehbar. „Das kann ich erst
nachderMinisterpräsidenten-

konferenz sagen, es handelt
sichumzweidurchaus schwie-
rige Beratungspunkte.“

„Wir brauchen zumindest
oberhalbeiner Inzidenzvon50
ein möglichst einheitliches
und ausgewogenes Geflecht
von Maßnahmen, die zur wei-
teren Eindämmung der Coro-
na-Infektionen beitragen“,
meinte Weil als generelle Ein-

Die Menschen
müssen wissen, was im
Dezember möglich ist.
StephanWeil (SPD),
ministerpräsident in niedersachsen

HEUTE MORGEN
9° 9°3° 4°

hannover. Vor den Bund-
Länder-Beratungen zum wei-
terenVorgehen in derCorona-
Krise an diesem Mittwoch
zeichnet sich ab, dass der be-
stehendeTeil-Lockdownbis in
denDezember verlängertwird
– vermutlich bis zum 20. des
Monats. Zu Weihnachten
könnte es dann allerdings Lo-
ckerungen geben. Das geht
aus einem ersten Entwurf des
VorsitzendenderLänderchefs,
Berlins Regierendem Bürger-
meister Michael Müller (SPD),
für die Konferenz am Mitt-
woch hervor. Auch Nieder-
sachsenwill vorerst andenBe-
schränkungen des öffentli-
chen Lebens festhalten, die
rot-schwarze Landesregie-
rung macht aber Hoffnung für
Weihnachten.

„Meine Prioritäten sind
Klarheit und Verlässlichkeit –
die Menschen müssen wissen,
was im Dezember, in der Ad-

Von marco seng

hannover/oldenburg.
Die meisten Weihnachts-
märkte in Niedersachsen
sind in der Corona-Pandemie
abgesagt – vielen Städten
geht damit viel Geld verlo-
ren. Die Stadt Oldenburg ha-
be 75000 Euro etwa an
Standgebühren eingeplant,
sagte ein Sprecher der Stadt
der Deutschen Presse-Agen-
tur. Im vergangenen Jahr ha-
be man so rund 69000 Euro
eingenommen, normalerwei-

Von thomas strünkelnberg

Teil-Lockdown könnte bis zum
20. Dezember verlängert werden

niedersachsens ministerpräsident stephan weil will klarheit und Verlässlichkeit bis neujahr

rechtzuerhalten, um dann zu-
mindest ein vergleichsweise
normales Weihnachtsfest mit
den Familienangehörigen fei-
ern zukönnen“, sagte auchVi-
ze-Ministerpräsident Bernd
Althusmann (CDU). „Eine
Verlängerung des Teil-Lock-
downs sei konsequent, solan-
ge die Sieben-Tage-Inzidenz
nicht unter 50 gedrückt wer-
den könne. DerWirtschaftsmi-
nister forderte, dass „realitäts-
fremde Empfehlungen“ wie
die Regel, dass ein Kind nur
ein weiteres Kind treffen dür-
fe, nicht weiter verfolgt wer-
den.

An diesem Montag wollen
die Ministerpräsidenten eine
gemeinsame Vorlage der Län-
der für die Beratungen mit
Bundeskanzlerin AngelaMer-
kel (CDU) festzurren – und da-
mit Konflikte wie in der ver-
gangenen Woche vermeiden.
Ohne Verlängerung müssten
dieBeschränkungenEndeNo-
vember auslaufen.

Kirchen
gedenken

Corona-Opfern
hildesheim. Die Kirchen in
Niedersachsen haben der Op-
fer der Corona-Pandemie ge-
dacht und appelliert, dieHelfer
im Kampf gegen das Virus wei-
termit vollerKraft zuunterstüt-
zen. Katholische und evangeli-
sche Christen begingen am
Sonntagabend einen ökumeni-
schenGottesdienstmit Lichter-
fest im Hildesheimer Dom.
„Wir beten für die Menschen,
die wegen der Pandemie ge-
storben sind“, sagte der katho-
lische Bischof Heiner Wilmer.
„Und wir danken für die Men-
schen, die sich in ganz beson-
derer Weise für andere einset-
zen, nicht selten bis zum Rand
der Erschöpfung und sogar da-
rüber hinaus.“

Am Wochenende überstieg
die Zahl der Menschen, die in
Niedersachsen im Zusammen-
hang mit dem Covid-19-Erre-
ger starben, die Marke von
1000 – nach jüngsten Angaben
wurden dem Landesgesund-
heitsamtmittlerweile1009Tote
gemeldet. Als genesen galten
zuletzt insgesamt 42664 Men-
schen, bei 63283 registrierten
Infektionen seit Mitte März.

Kein Weihnachtsmarkt – kein Geld
Vielen städten in niedersachsen gehen dieses Jahr einnahmen verloren

wirtschaft

usa erhöhen druck
wegen Pipeline
Washington. die Us-re-
gierung sieht die deutsch-rus-
sische ostsee-pipeline nord
stream 2 auf den letzten me-
tern vor dem aus und erhöht
den sanktionsdruck auf betei-
ligte europäische Unterneh-
men. „diese pipeline findet
nicht statt“, sagte ein hoch-
rangiger Us-regierungsver-
treter.

Panorama

ostsee-Fähre
läuft auf grund
helsinki. ein Fährschiff mit
429 menschen an bord ist am
samstag in der ostsee vor der
finnischen inselgruppe Åland
auf grund gelaufen. es habe
keine Verletzten gegeben, teil-
te die reederei mit. am sonn-
tag konnte die „Viking grace“
wieder in see stechen. sie soll
nun untersucht werden.

Die Stadt Hannover büßt 2020
rund 440000 Euro bei Stand-
gebühren ein. Foto: h.-c. dittrich/dpa

wetter

Gewinnzahlen
lotto: 1, 13, 14, 21, 25, 39
superzahl: 0
spiel 77: 3 6 0 3 5 1 2
super 6: 2 8 7 7 8 5

ohne gewähr

4 192387 901455

1 0 0 4 8

Für Joshua singen sie allein den Chor
holZminden (rei). Kimberly
Ackermann ist eine der dies-
jährigen Vocal-Hero-Finalis-
tinnen, denen Musikschullei-
ter Alexander Käberich und
der DSDS-Dritte Joshua Tap-
pe an diesem Wochenende ei-
ne ganz besondere Chance
boten. Sie durften für Joshuas
neuesten Song den Back-
ground singen! Tatsächlich
hatte Joshua das Problem,
dass angesichts der Corona-
Pandemie derzeit keine Chöre
singen dürfen – weder auf ner
Bühne, noch in einem Studio.
Er, der vor fünf Jahren selbst
beim Vocal-Hero-Wettbewerb
in Holzminden gewann, fragte
Musikschulleiter Käberich um
Rat. Dessen Idee: Vielleicht
haben die Finalistinnen der
letzten Jahre Lust... Das Er-
gebnis: 14 Gesangsspuren
konnten nacheinander aufge-
zeichnet werden. Der Song
soll noch vor Weihnachten er-
scheinen. Foto: käberich ▶ seite: 11
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2.000 strohballen
gehen in rauch auf

ottenstein (rei). Fünf stun-
den dauerte ein großeinsatz
bei ottenstein, bei dem rund
2.000 von 3.000 strohballen
verbrannten. ▶ seite: 11

kita-erweiterung
beginnt endlich

golmbaCh (rei). mit dem
ausräumen des alten mobili-
ars begannen die arbeiten
zur erweiterung der kita
golmbach. ▶ seite: 13
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Holzminden
STAdT Und lAndKReiS

„Lass uns gemeinsamWellen schlagen...“
Musikschule Holzminden unterstützt den DSDS-Finalisten Joshua Tappe bei der Aufnahme seines neuen Songs

VON GUDRUN REINKING

HOLZMINDEN. Chöre dürfen
zurzeit nicht singen. Weder
auf einer Bühne, noch in ei-
nem Studio. Was also soll ein
Künstler machen, wenn er für
die Aufnahme eines neuen
Songs unbedingt die Stimmen
eines Background-Chores be-
nötigt? Gar nicht so einfach,
eine Antwort zu finden. Es sei
denn, der Interpret hat trotz
seines Mega-Erfolges seine
Wurzeln nicht gekappt und ist
in seiner Heimat noch immer
bestens vernetzt. Soll heißen:
Wenn man Joshua Tappe
heißt und seine Gesangskarri-
ere vor fünf Jahren beim Vo-
cal-Hero-Wettbewerb in Holz-
minden begann, kann man
auch heute noch auf die Un-
terstützung der Musikschule
und ihres Leiters Alexander
Käberich bauen. Einen Chor

kann zwar auch Käberich
nicht aus dem Hut zaubern,
aber tolle Stimmen – und die
wurden jetzt am Sonnabend
nach und nach aufgenommen.
Joshuas Management wird sie
im Studio zusammenfügen
und aus den Einzelstimmen
einen perfekten Chor „bau-
en“.
Seit Joshua Anfang April

2020 den dritten Platz im Fi-
nale der letzten Staffel von
„Deutschland sucht den Su-
perstar“ belegte, arbeitet er
mit Hochdruck an seiner wei-
teren Karriere. Seiner Heimat
ist er dennoch treu geblieben:
Aus Bödexen stammend, in
Holzminden wohnend, hat er
auf beiden Seiten der Weser
unzählige Fans und Freunde.
Viele kennen ihn ja auch be-
reits als Gewinner des Publi-
kumspreises beim regionalen
Gesangswettbewerb Vocal

Hero der Musikschule Holz-
minden im Jahr 2015. Seitdem
hat er auch den lockeren Kon-
takt zur Musikschule immer
gehalten.
Und so reichte jetzt – Joshua

hat gerade seinen neuesten
Song im Studio eingesungen –
ein kurzer „Hilferuf“ nach ei-
nem Chor: Musikschul-Leiter
Alexander Käberich war so-
fort Feuer und Flamme für die
Chance, einigen seiner Talen-
te einen professionellen Ein-
satz zu ermöglichen. „Wir ha-
ben Vocal-Hero-Finalistinnen

der letzten drei Jahre eingela-
den und sie um Mitwirkung
gebeten,“ erzählt Käberich.
Das Ergebnis: Vorgestern
wurden in der Musikschule
nacheinander 14 Gesangsspu-
ren eingesungen – natürlich
unter Einhaltung der gültigen
Hygienevorschriften – und
von Käberich aufgenommen.
Er ist natürlich genauso ge-

spannt wie Joshua, was bei
Eventline Media in Löhne,
dem Sitz des Managements,
daraus entsteht. In drei bis
vier Wochen, auf jeden Fall

noch vor Weihnachten, soll
der neue Song inklusive Vi-
deo-Clip veröffentlicht wer-
den. Apropos Video-Clip: Se-
quenzen von den Gesangsauf-
nahmen am Sonnabend sollen
Teil des Clips werden.
Noch hat der Song übrigens

keinen Namen. Aber alle, die
ihn am Sonnabend hören
konnten, schwärmen davon.
Alexander Käberich be-
schreibt ihn so: „Der Song
spiegelt die aktuelle Situation
vieler Menschen – besonders
aber der Musiker und Kon-
zertbesucher – wider. Leicht
melancholisch erinnert er an
vergangene Konzert- und Bar-
besuche, ruft aber gleichzeitig
auf, es nicht an gegenseitiger
Unterstützung zur Überwin-
dung der nächsten Zeit man-
geln zu lassen.“ Dazu heißt es
im Refrain: „Lass uns gemein-
sam Wellen schlagen, wie in
guten alten Tagen.“
Das Thema und die Zeilen

des Refrains zeigen, dass Jos-
hua seinem Stil treu bleibt:
Texte zum Nachdenken, Mu-
sik ohne Schnörkel. Dafür lie-
ben ihn seine Fans!
Und die Vocal-Hero-Familie

hat für Alexander Käberich
gezeigt, dass sie auch in der
Pandemie funktioniert. Ge-
genseitige Unterstützung, Be-
geisterung für die Erfolge der
anderen Teilnehmer und die
Freude an der eigenen Stim-
me prägen aus seiner Sicht
das Miteinander.
Gleichzeitig ist das Chor-

Projekt eine echte Win-Win-
Situation: Die Sängerinnen
können Joshua unterstützen,
und er wiederum ermöglicht
ihnen die Mitwirkung bei ei-
ner Neuveröffentlichung.

Fast 100.000 Euro Schaden durch Strohfeuer
Brand bei Ottenstein: 120 Feuerwehrleute sind fünf Stunden im Einsatz

OTTENSTEIN (gl). Etwa 2.000
Rundballen Stroh sind am
Sonnabendabend ein Raub
der Flammen geworden. Es
war gegen 19.30 Uhr, als der
Alarm bei den Feuerwehren
auflief. Gemeldet wurde ein
Strohballenbrand im Bereich
Ottenstein-Glesse in der Nähe
des Sportplatzes. Als die ers-
ten Einsatzkräfte der Feuer-
wehr Ottenstein den Brandort
erreichten, standen schon et-
wa 30 Meter von insgesamt
sechs Reihen mit je rund 500
Strohrundballen in Flammen.
Durch den stark böigen Wind
konnten die Brandschützer
nicht verhindern, dass wäh-
rend ihres Einsatzes drei wei-
tere Reihen, insgesamt etwa
2.000 Rundballen Stroh, in
Brand gerieten.
Da die zunächst alarmierten

Einsatzkräfte nicht ausreich-
ten, wurden noch etliche Feu-
erwehren nachalarmiert. Ins-
gesamt waren schließlich et-
wa 120 Brandschützer mit
über 20 Einsatzfahrzeugen
aus 15 Ortsfeuerwehren aus
der Samtgemeinde Boden-
werder-Polle im Einsatz. Un-
ter der Einsatzleitung des Ot-
tensteiner Ortsbrandmeisters
Daniel Stöcker gelang es den
Brandschützern, immerhin
noch zwei der sechs Strohbal-
len-Reihen (etwa 1.000 Rund-
ballen) vor dem Feuer zu ret-
ten.
Mit einem Teleskoplader

wurde zunächst die dem Feu-
er am nächsten gelegene Rei-
he Strohballen in Sicherheit

gebracht. Hierzu wurde durch
die Feuerwehr eine „Riegel-
stellung“ aufgebaut und die
noch nicht betroffenen Stroh-
ballen mit Löschwasser vor ei-
ner Entzündung durch Fun-
kenflug geschützt. Hierzu
wurden die Tanklöschfahr-
zeuge im Pendelverkehr mit
Wasser gefüllt und dann zum
Brandort auf einen Feldbe-
reich neben der L 428 rund
250 Meter außerhalb des Orts-
bereiches gefahren.
Als Wasser-Entnahmestel-

len dienten sowohl das örtli-
che Wassernetz als auch eine
Zisterne im Bereich des Ot-
tensteiner Gerätehauses.
Durch den Feuerwehreinsatz
kam es zu erheblichen Ver-
kehrsbehinderungen in den
entsprechenden Bereichen,
zudem musste die Landesstra-
ße von Ottenstein in Richtung
Lichtenhagen/Lüntorf ge-
sperrt werden.
Nachdem auch die sechste

Reihe der Strohballen durch
weitere, helfende Landwirte
abgefahren und so in Sicher-
heit gebracht war, wurden die
bereits angekokelten Stroh-
mengen kontrolliert abge-
brannt. So konnte nach rund
fünf Stunden – gegen 1 Uhr –
ein Großteil der Einsatzkräfte
nach Haus fahren. Lediglich
eine „Brandwache“ blieb vor
Ort.
Angefordert worden war

übrigens auch die Verpfle-
gungskomponente der Kreis-
feuerwehr, um die Einsatz-
kräfte mit Getränken und Es-

sen während des stundenlan-
gen Einsatzes zu versorgen.
Zur Eigensicherung der Hel-
fer war zunächst ein Rettungs-
wagen des Landkreises Holz-

minden mit an der Brandstel-
le. Dieser wurde im späteren
Einsatzverlauf durch einen
Rettungswagen der Johanni-
ter Unfallhilfe abgelöst.

Neben zahlreichen Orts-
brandmeistern war seitens der
Verwaltung der Samtgemein-
de Bodenwerder-Polle Tho-
mas Steffe an der Brandstelle.
Zudem waren der stellvertre-
tende Kreisbrandmeister Ralf
Knocke sowie die stellvertre-
tenden Gemeindebrandmeis-
ter Hans-Albert Lange, Tho-
mas Schulze und Andres Dör-
re sowie ein Mitarbeiter des
Wasserbeschaffungsverban-
des vor Ort.
Noch während des laufen-

den Feuerwehreinsatzes nah-

men Beamte der Polizei ihre
Ermittlungen zu der mögli-
chen Brandursache auf. Ob
hierbei möglicherweise Sil-
vesterknaller oder Böller eine
Rolle gespielt haben könnten,
steht noch nicht fest.
Der entstandene Sachscha-

den wird auf etwa 80.000 bis
100.000 Euro geschätzt. Der
betroffene Landwirt zeigte
sich jedoch beruhigt, dass es
zu keinem Personenschaden
gekommen ist und dankte al-
len Helfern für die Unterstüt-
zung.

Joshua Tappe und Viktoria Fromme (im roten Oberteil), die in die-
sem Jahr beim Vocal-Hero-Wettbewerb in der Altersklasse I antrat.

In den Strohballen fanden die Flammen natürlich reichlich Nahrung.
FOTOS: GL

Mit Treckern wurden die Ballen fortgeschafft, um sie vor dem Feuer
zu „retten“.

Joshua verfolgt aufmerksam, was die jungen Sängerinnen zu seinem Song beitragen. FOTOS: KÄBERICH
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