
Täglich ein
kleines Konzert

Online-Adventskalender der Musikschule

HOLZMINDEN (r). Das Weih-
nachtskonzert der Musikschu-
le Holzminden ist seit vielen
Jahren ein traditioneller Jah-
resabschluss für die ganze Fa-
milie. Wochenlange Vorberei-
tung, gemeinsames Musizie-
ren wo immer es möglich ist
und eine stimmungsvoll deko-
rierte Stadthalle sind Teil der
Vorfreude auf ein schönes
Weihnachtsfest. Natürlich
kann ein solches Konzert in
diesem Jahr nicht stattfinden.
Das Team der Musikschule

hat in den letzten Monaten
bereits mehrfach bewiesen,
dass es auch in der Pandemie
Wege findet, um das Musizie-
ren weiterhin kreativ und an-
regend zu gestalten. Beson-
ders in der Adventszeit liegt
es den Pädagogen am Herzen
mit Schülerinnen und Schü-

lern das Weihnachtsrepertoire
zu erarbeiten.
Statt umfangreicher Ensem-

blearbeit und besonderer Pro-
jekte für ein Weihnachtskon-
zert, haben junge und jung
gebliebene Musiker in den
Räumen der Musikschule Vi-
deoaufnahmen gemacht. Aus
dem Unterricht heraus, unter
Beachtung aller Hygienevor-
schriften, ist eine Sammlung
funkelnder Sterne entstan-
den, die ab dem 1. Dezember
einen Online-Adventskalen-
der schmücken.
Mindestens ein Video befin-

det sich hinter jedem Türchen
und wartet dort auf neugieri-
ge Besucher. Unter www.mu-
sikschule-holzminden.de gibt
es daher täglich Neues zu ent-
decken.
Dabei öffnet sich der Blick

hinter die Kulissen der Musik-
schularbeit und in die Vielfalt,
die die Musikschule zu bieten
hat.

ANZEIGE

HOCAL: Drei tolleAdventsüberraschungen
Aktion für doppeltes Einkaufsvergnügen / Adventskalender / Gewinnspiel

HOLZMINDEN (r). Weihnachten
steht schon bald vor der Tür,
und damit wird es höchste
Zeit, alle Geschenkeinkäufe
und Besorgungen fürs Fest zu
erledigen. Gerade jetzt sind
die Einzelhändler und Gastro-
nomen der Stadt aber auf die
Treue ihrer Kunden angewie-
sen. Um einen Anreiz zu bie-
ten, vor Ort und nicht online
zu shoppen, startet die Stadt-
marketing Holzminden
GmbH eine HOCAL-Weih-
nachtsaktion!
Jeden Tag vom 1. bis zum

24. Dezember erhalten die
Kunden in bestimmten Mit-
gliedsbetrieben die doppelte
Stempelanzahl, sonnabends
sogar bei allen. Das lohnt sich!
Denn wer bis zum 28. Dezem-
ber, 12 Uhr, seine volle Sam-
melkarte beim Stadtmarke-
ting abgibt, kann sich nicht
nur einen Gutschein und ein
kleines Geschenk abholen,
sondern kann auch noch an
der großen Sonderverlosung
teilnehmen. Zu gewinnen gibt
es unter anderem 500 Euro
Weihnachtsgeld, gesponsert
von Symrise, und Werbekreis-
Gutscheine im Wert von 100
Euro, gesponsert von der
Stadt Holzminden. Ein ganz
großer Dank der Stadtmarke-
ting Holzminden GmbH geht
schon jetzt an die Sponsoren
der zweiten Sonderverlosung!
Eine Übersicht, wo und

wann in welchem Betrieb die
doppelte Stempelanzahl
winkt, finden Interessierte
täglich im TAH unter der Rub-
rik „Heute in Holzminden“
und natürlich auch in den Me-
dien des Stadtmarketings.

Adventszauber
in der Innenstadt!

Die Stadtmarketing GmbH
hält aber noch mehr Überra-
schungen bereit. So laden
„Tannenduft und Lichter-
glanz“ ab 1. Dezember zum
weihnachtlichen Bummel in
die Innenstadt ein. Als High-
light hat die Stadtmarketing
Holzminden GmbH in Zusam-
menarbeit mit dem Werbe-
kreis Holzminden einen ganz
besonderen Adventskalender

organisiert. Jeden Tag öffnet
ein Geschäft ein Adventstür-
chen. Hinter jedem verste-
cken sich Rabatte, kleine Ge-
schenke oder auch spannende
Verlosungen.
Welche Überraschungen in

den einzelnen Geschäften
warten, bleibt bis zur Öffnung
geheim und wird tagesaktuell
auf der Homepage und in den
Sozialen Medien des Stadt-
marketings veröffentlicht.
Diesen kann man auch ent-
nehmen, an welchem Tag

welches Unternehmen sein
Türchen öffnet. An den kom-
menden Adventssonntagen
können die Kunden auch an
wöchentlichen Verlosungen
teilnehmen und Gutscheine
des Werbekreises, gesponsert
von den Stadtwerken, gewin-
nen. Dafür müssen sie einfach
ihren Kassenbon aus der aktu-
ellen Woche von einem Ein-
kauf in Holzminden, im Wert
von mindestens zehn Euro, im
Stadtmarketing Holzminden
abgeben.

Kinder-Gewinnspiel!

Eine weitere Aktion richtet
sich an die kleinen Kunden,
denn: HOCAL liebt Kinder
und verschenkt süße Kleinig-
keiten – und als Hauptpreise
drei prall gefüllte HOCAL-
Beutel an fleißige Buchsta-
bensammler! Gutscheine, Bü-
cher, Spiele und Süßigkeiten
enthält jeder Beutel. Wie man
so einen Beutel gewinnen
kann? Ganz einfach!
Als erstes holt man sich im

Stadtmarketing-Büro (Markt
2) ein Formular ab. Das
braucht man für das Rätsel,
und die Eltern müssen unter-
schreiben, dass ihr Kind an
dem Gewinnspiel teilnehmen
darf. Der Zettel steht auch auf
der Homepage zum Herunter-
laden zur Verfügung. Dann
sollen die Kids in der Ad-
ventszeit, vom 1. bis 22. De-
zember, jede Woche einmal in
die Innenstadt von Holzmin-
den gehen und einfach nur
Ausschau nach dem HOCAL-
Plakat halten. Auf diesem ste-
hen jede Woche neue Buch-
staben, die die Kinder für das
Lösungswort benötigen. Wer
alle Lösungsbuchstaben ein-
getragen hat, kann den Zettel
im Büro abgeben und be-
kommt direkt ein kleines Ge-
schenk! Zusätzlich bekommt
man dann auch noch die
Chance, einen der prall ge-
füllten Beutel zu gewinnen.
„Dafür müsst Ihr nur noch die
Daumen drücken. Habt Ihr
gewonnen, melden wir uns
am 23. Dezember bei Euch.
Wir wünschen Euch viel Spaß
beim Rätseln und viel
Glück!“, betont das Stadtmar-
keting Holzminden GmbH
Team.
Das Team appelliert zu-

gleich an alle Erwachsenen:
„Unterstützen Sie den Einzel-
handel gerade in dieser be-
sonderen Zeit und erledigen
Sie Ihre Besorgungen zum
Fest direkt vor Ort, in Holz-
minden!“
Informationen zum HOCAL

gibt es unter: https://stadt-
marketing-holzminden.de/in-
dex.php/localhocal.

Inga Schaper (links) undPia Rempe von der Stadtmarketing Holzminden GmbH freuen sich auf eine rege Beteiligung an den HOCAL-Aktio-
nen. FOTO: STADTMARKETING GMBH

Videoaufnahmen schmücken den Online-Adventskalender der Musikschule Holzminden. FOTO: MUSIKSCHULE

Jungen Union hat gewählt!
Erster digitaler Bezirkstag

KREIS HOLZMINDEN (r). Am
vergangenen Wochenende
wurde der Bezirkstag der Jun-
gen Union Südniedersachsen-
Hildesheim, bestehend aus
den Kreisverbänden Göttin-
gen, Northeim, Holzminden
und Hildesheim, coronabe-
dingt erstmals in einem digi-
talen Format über das Pro-
gramm OpenSlides durchge-
führt.
Bei der Veranstaltung wur-

de der Bezirksvorstand neu
gewählt. Die amtierende Be-
zirksvorsitzende, Annelene
Bormann, trat erneut an und

wurde von den Delegierten
für eine zweite Amtszeit be-
stätigt. Ihre Stellvertreter sind
die JU-Kreisvorsitzende Julia
Bielefeldt aus dem Kreisver-
band Northeim sowie Dennis
Steinemann aus Hildesheim.
Erneut im Amt bestätigt wur-
den die Geschäftsführerin Va-
nessa Rockendorf aus Göttin-
gen und der Schatzmeister
Nils Kadoke aus Uslar. Das
auf dem Bezirkstag neuge-
schaffene Vorstandsamt des
Pressesprechers wird von
Christopher Tatge aus Hildes-
heim besetzt. Den Vorstand

komplettieren als Beisitzer Ni-
klas Ercan, Jan-Otto Jacobs
und Oliver Zwirtz aus dem
Kreisverband Göttingen, Kay
Witte und Cornelius Henning
aus dem Kreisverband Hildes-
heim sowie Maximilian Litt-
mann aus dem Kreisverband
Holzminden. Neben denWah-
len durften der JU-Bundes-
vorsitzende Tilman Kuban,
der niedersächsische JU-Lan-
desvorsitzende Christian Füh-
ner und die MdLs Laura Hop-
mann und Thomas Ehbrecht
als Gäste und Redner begrüßt
werden.
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