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STAdT Und lAndKReiS

Joshuas Song „Wellen schlagen“ ist da!
Video-Clip mit Aufnahmen aus der Musikschule in Holzminden

VON GUDRUN REINKING

HOLZMINDEN. Bei den Film-
und Tonaufnahmen in der
Musikschule Holzminden vor
drei Wochen hatte das Lied
noch keinen Namen. Seit ges-
tern nun ist der neue Song
von Joshua Tappe, dem Fina-
listen der letzten DSDS-Staf-
fel, veröffentlicht – und heißt
„Wellen schlagen“. Natürlich
haben sich Musikschulleiter
Alexander Käberich und die
lokalen Sängerinnen des
„Background-Chores“ die

Aufnahme schon angehört
und das Video angesehen –
und sind begeistert!
Tatsächlich ist aus dem Mix

von Joshuas ausdrucksstarker
rauer Stimme und dem teil-
weise sphärisch klingenden
Gesang der ehemaligen Vo-
cal-Hero-Teilnehmerinnen ei-
ne sehr gefühlvolle Ballade

entstanden. Joshua Tappe
blickt in dem Text auf das ver-
gangene Jahr zurück – auf die
verlorene Zeit durch Corona,
aber auch auf die aufregende
und schöne Zeit davor (die er
mit der DSDS-Crew verbrach-
te). „Lass uns gemeinsam
Wellen schlagen, wie in guten
alten Tagen“ heißt es im Ref-

rain – und immer wieder ist
der Wunsch „alles ist normal“
zu hören.
Damit ist der Song so aktu-

ell, wie er nur sein kann. Denn
der Wunsch nach Normalität
wird uns alle ja offensichtlich
noch lange begleiten. Und
dass es gerade der jüngeren
Generation schwer fällt, so

lange „die Füße still zu hal-
ten“ und auf (private) Kontak-
te zu Freunden oder Gleich-
gesinnten zu verzichten, ist
durchaus nachvollziehbar.
Joshuas neuer Song macht es
noch einmal besonders deut-
lich.
Das Lied spricht aber kei-

nesfalls nur die jüngeren Fans

an. Joshua hat auch viele
Fans jenseits der 30, 40 oder
gar 50 (bis hinauf in die „Seni-
orenklasse“).
Für alle Joshua-Fans: Der

neue Song steht bei den be-
kannten Musikplattformen
zum Download bereit oder
kann auf Youtube angesehen
werden.

„Herr Landrat, sagen Sie die Kreistagssitzung ab!“
Forderung des Kreistagsvorsitzenden Andreas Fischer / Anträge auch von Grünen, Linke und FDP / Die Sitzung findet dennoch statt

VON BIRGIT SCHNEIDER

KREIS HOLZMINDEN. Es ist ein
äußerst ungewöhnlicher Weg,
den Andreas Fischer, der als
Vorsitzender eigentlich die
Kreistagssitzungen leitet, kurz
vor der Kreistagssitzung am
Montag, einschlägt. In einem
Offenen Brief fordert er den
Landrat Michael Schünemann
auf, eben diese Kreistagssit-
zung abzusagen. Es ist eine
Forderung, der sich im Laufe
des Freitags auch die Gruppe
Grüne/Linke und die FDP an-
schließen. Und die der Land-
rat, ebenfalls am Freitag in ei-
ner kurzfristig anberaumten
Pressekonferenz, ablehnt. Die
Kreistagssitzung am Montag
um 16 Uhr in der Holzminde-
ner Stadthalle findet statt. Mit
abgespeckter Tagesordnung
(14 statt 35 Tagesordnungs-
punkte – wenn dem die Abge-
ordneten zustimmen) mit
ständig weit geöffneten Türen
und Mundschutzpflicht. Es
gebe, erklärt Landrat Michael
Schünemann, Tagesord-
nungspunkte, die keinen Auf-
schub erlauben.

Bereits Ende November hat-
te Andreas Fischer den Land-
rat schriftlich gebeten, die
Kreistagssitzung am 14. De-
zember wegen der sich zuspit-
zenden Corona-Lage abzusa-
gen. Bund und Land hatten da
gerade Kontaktbeschränkun-
gen erlassen. Jetzt hat sich die
Lage weiter verschärft, die In-

fektionszahlen im Landkreis
Holzminden sind weiter nach
oben geklettert.
Bis jetzt habe er gehofft,

dass die Kreistagssitzung
noch abgesagt wird, so Fi-
scher. „Da das nicht passiert
ist, nutze ich nun diesen Weg,
meine Bitte nochmals an Sie
zu formulieren: Sehr geehrter
Herr Landrat, vor dem Hinter-
grund strikter Kontaktbe-
schränkungen im privaten Be-
reich, der zunehmenden Dis-
kussion über einen komplet-
ten Lockdown, der sich rasant
entwickelnden Infektionszah-
len im Landkreis und der im
Umfeld abgesagten oder digi-
tal durchgeführten Versamm-
lungen von Vereinen, Verbän-
den und Ratsgremien in den
Gemeinden, bitte ich Sie, die
Kreistagssitzung am 14. De-
zember abzusagen, in eine
entspanntere Zeit (gegebe-
nenfalls Februar) zu verschie-
ben und/oder dann mögli-
cherweise digital zu organi-
sieren. Diese Bitte wird umso
eindringlicher, da bereits De-
monstrationen angekündigt
sind, die ein weiteres unnöti-
ges Gefahrenpotenzial dar-
stellen. Diese angekündigten
Demonstrationen zeigen im
Übrigen auch, dass es offen-
sichtlich Themen auf der Ta-
gesordnung gibt, die auf-
grund fehlender Zeit und
Möglichkeiten (Corona be-
dingt) in den Gemeinden vor
Ort mit den Bürgerinnen und
Bürgern noch nicht bespro-
chen werden konnten.“

Verweis auf den Appell
des Landrats

Auch die Gruppe Grüne/
Linke und die FDP unterstrei-
chen diese Forderung. Sie
verweisen auf den „berechtig-
ten Appell“ des Landrats in
der Freitagsausgabe des TAH,

„auf Veranstaltungen drinnen
und draußen zu verzichten“ .
Die Konsequenz daraus müs-
se eine Absage der Kreistags-
sitzung sein, zumal ja auch
noch eine Demonstration vor
der Stadthalle angekündigt ist
und ja sicher auch viele Gäste
die Diskussionen verfolgen
wollen.
„Wir sollten auch im Sinne

des Gesundheitsschutzes von
Kreistagsabgeordneten, die
zu den Risikogruppen gehö-
ren oder, wie wahrscheinlich
alle, Risikogruppen in ihrem
Umfeld haben, Kontakte dras-
tisch reduzieren!“, schreibt
Christian Meyer (Grüne) im
Antrag.

Unaufschiebbar

Landrat Michael Schüne-
mann und die Erste Kreisrätin
Sarah Humburg räumen ein,
„begeistert ist keiner, dass
diese Sitzung stattfindet“, er-
klärt Michael Schünemann.

„Aber wir werden die Sitzung
mit der größtmöglichen Si-
cherheit durchführen, weil wir
sie für Entscheidungen brau-
chen, die nicht verschiebbar
sind“. Das betreffe einige
Punkte, vor allem um das
Schulthema. „Wir treffen Ent-
scheidungen, die für die
nächsten Jahrzehnte das Ver-
waltungshandeln bestim-
men“, erklärt Sarah Hum-
burg, die darauf hinweist,
dass die Gesetzgeber in Land
und Bund sehr bewusst die
Sitzungen der politischen
Gremien von den Corona-Ver-
boten ausnehmen. „Wir müs-

sen ja entscheidungsfähig
bleiben“, fügt Landkreis-Pres-
sesprecher Peter Drews hinzu.
Und Michael Schünemann
weist darauf hin, dass auch in
den Nachbarlandkreisen die
politischen Gremien weiter ta-
gen.
Der Vorschlag, die Sitzung

digital stattfinden zu lassen,
sei leider nicht umsetzbar.
Dezernentenrunden und Be-
reichsleiterbesprechungen
fänden bereits ausschließlich
digital statt, für größere Kon-
ferenzen sei das Netz zum ei-
nen nicht stabil genug. Zum
anderen hätte so mancher
Kreistagsabgeordneter zuhau-
se gar nicht die technischen
Möglichkeiten, einer digitalen
Kreistagssitzung zu folgen.
Sarah Humburg und Micha-

el Schünemann entkräften
schließlich den Vorwurf And-
reas Fischers, dass zu der Sit-
zung ohne seine Zustimmung
eingeladen worden sei. Das
ist, so Sarah Humburg, auch
nicht notwendig nach dem
Niedersächischen Kommunal-
verfassungsgesetz. Das Be-
nehmen mit dem Kreistags-
vorsitzenden muss nur für die
Tagesordnung, nicht aber für
Ort und Zeit hergestellt wer-
den.
Andreas Fischer hat daraus

die Konsequenzen gezogen.
„Es ist für mich völlig inak-
zeptabel, wenn der Kreistag
ein falsches Signal in die Be-
völkerung senden würde.
Während sich alle, im berufli-
chen, wie im privaten Bereich,
auf die nötigsten Kontakte be-
schränken, müssen sich gera-
de die Volksvertreter solida-
risch zeigen und auf jeden un-
nötigen Kontakt verzichten“,
hat er in seinen Offenen Brief
geschrieben und betont zum
Schluss: „Ich werde an dieser
Kreistagssitzung nicht teil-
nehmen“.

Viktoria Fromme ist eine der ehemaligen Vocal-Hero-Teilnehmerinnen, die in dem Video mitwirken. Im
Hintergrund Joshua Tappe, der die Aufnahme aufmerksam verfolgt. FOTO: KÄBERICH

Stehen Rede und Antwort: Sarah Humburg und Landrat Michael Schünemann. FOTO: BS
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AugefürsDetail.Füreffizienteundumweltfreundliche
Prozesse kommt es bei großen Produktionsanlagen auf
Feinheiten an. Minimale Temperaturänderungen oder
Anpassungen bei der Abwasserbehandlung können enorm viel
bewirken.DieProfisderSymriseTochterTesiumsuchendeshalb
ständignachdementscheidendenDetail.DieIngenieureerfüllen
dabei viele Aufgaben. Sie verbessern bestehende Anlagen und
steuern bei der Planung von neuen Standorten ebenfalls ihr
fundiertes Wissen bei. Dafür nutzen sie moderne Software und
achten auf Aspekte wie Nachhaltigkeit und Sicherheit. Damit
amEnde alles zusammen passt, betreuen die Experten den Bau
vor Ort und unterstützen lokal mit Know-how.
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