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Region wird im Bundestag stark vertreten
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Wollen beide eine Regierung unter ihrer Führung bilden: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (links) und CDU-Parteichef Armin Laschet.

WESERBERGLAND (rei). In Hameln wurde am Sonntagabend gleich in mehreren Parteizentralen gefeiert. Ganz
besonders natürlich konnte
sich Johannes Schraps (SPD)
freuen, der den Wahlkreis 46
zum zweiten Mal direkt gewann. Doch auch Mareike
Lotte Wulf, die CDU-Kandidatin, konnte im Laufe des
Abends strahlen: Sie hat es
über die Landesliste in den
Bundestag geschafft. Ebenso
wie Helge Limburg, der Kandidat der Grünen. Damit dürfte die Region so stark wie lange nicht mehr im Bundestag
vertreten sein. Das Foto mit
Schraps und Wulf lässt hoffen,
dass tatsächlich ein Bündnis
für die Region Hameln-Holzminden in Berlin entsteht. Die
SPD war übrigens auch in Bodenwerder erfolgreich: Sebastian Rode wird neuer Samtgemeindebürgermeister.
Foto: fh

▶ SEITE:
15
FOTOS: LISA LEUTNER/AP,
IMAGO

Enges Rennen ums Kanzleramt: Scholz und
Laschet müssen um Grüne und FDP werben
Sozialdemokraten legen Aufholjagd hin – Große Verluste für die Union – Mehrere Koalitionsoptionen

POLITIK

Huawei-Finanzchefin
aus Haft entlassen
VANCOUVER. Das langjährige
Tauziehen um Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou hat ein
überraschend schnelles Ende
gefunden. Kanada ließ die
Tochter des Gründers des chinesischen Telekommunikationsriesen aus der Haft frei,
nachdem sie sich mit dem
US-Justizministerium auf einen
Deal geeinigt hatte.
GEWINNZAHLEN

Lotto: 19, 20, 27, 30, 41, 47
Superzahl: 7
Spiel 77: 6 9 2 0 7 2 2
Super 6: 1 0 0 0 6 9
ohne Gewähr
SPORT

Rückschlag für
dezimierten BVB
MÖNCHENGLADBACH. Kein
Torjäger Erling Haaland, kein
Kapitän Marco Reus – keine
Punkte. Bei der unangenehmen Rückkehr von Trainer Marco Rose nach Mönchengladbach ist die jüngste Siegesserie
von Borussia Dortmund zu
Ende gegangen. Der BVB erlitt
eine bittere 0:1-Niederlage.

VON STEVEN GEYER

BERLIN. Deutschland hat gewählt – und sowohl SPD als
auch Union haben am Sonntagabend nach der Bundestagswahl Anspruch auf das
Kanzleramt erhoben. Das
Wahlergebnis sei „ein großer
Erfolg“ für die SPD, sagte ihr
Kanzlerkandidat Olaf Scholz.
Klar sei, dass so viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz
bei seiner Partei gemacht hätten, weil sie ihn als Bundeskanzler wollten, so Scholz. Er
wolle die Koalitionsverhandlungen vor Weihnachten zu
einem Ende bringen. Dafür
werde er „alles tun“, sagte
Scholz im ZDF.
CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte
zuvor ebenfalls angekündigt,
eine
Regierungskoalition
unter seiner Führung bilden
zu wollen. „Wir als Union haben von unseren Wählern
einen klaren Auftrag erhalten.
Eine Stimme für die Union ist
eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung“,
sagte Laschet bereits nach ers-

ten Hochrechnungen. „Deshalb werden wir alles daransetzen, eine Bundesregierung
unter Führung der Union zu
bilden.“ Er strebe eine „Zukunftskoalition“ aus Union,
Grünen und FDP an.
Laut Hochrechnungen vom
Sonntagabend ist neben den
Dreierbündnissen mit Liberalen und Grünen auch eine Fortsetzung der großen Koalition
aus Union und SPD möglich.
Nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel
(CDU), die zur Wiederwahl
nicht mehr antrat, waren am
Sonntag knapp 60,4 Millionen
Deutsche aufgerufen, einen
25,9 %
(+5,4 %)

24,1 %
(–8,8%)

neuen Bundestag zu wählen.
Die Wahlbeteiligung fiel etwas schlechter aus als vor vier
Jahren, wobei der Anteil der
Briefwählerinnen und -wähler
mit über 40 Prozent auf Rekordhöhe lag.
Die Wahlgewinner sind dabei eindeutig SPD, Grüne und
FDP, die ihre Ergebnisse im
Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl klar verbessern
konnten. Umfragen zufolge hat
die SPD vor allem von ihrem
Kanzlerkandidaten profitiert.
Großer Verlierer ist dagegen die Union mit ihrem
Kanzlerkandidaten Laschet,
dem Ministerpräsidenten von

Ergebnis der Bundestagswahl 2021

SPD 205

14,7 %

11,5 %

(+0,8 %)

CDU 194

10,4 %

8,4 %

(–2,2 %)

5,0 %

(+3,2 %)

(–4,2 %)

CDU

Grüne 117

ARD-Hochrechnung von 22.24 Uhr

(+5,8 %)

SPD

Nordrhein-Westfalen. Sie hat
gegenüber der Wahl von 2017
erneut deutlich eingebüßt und
fiel auf ihr schlechtestes Ergebnis seit Bestehen. „Die
Verluste sind herb zur letzten
Wahl. Das ist bitter“, sagte
CDU-Generalsekretär Paul
Ziemiak – betonte aber genau
wie
CSU-Generalsekretär
Markus Blume die Möglichkeit einer bürgerlichen Koalition mit FDP und Grünen.
Für die Grünen ging die
Bundestagswahl zwiespältig
aus: Zwar verfehlten sie deutlich ihr Ziel, mit Annalena
Baerbock als Kanzlerkandidatin stärkste Kraft im Bundes-

Grüne

FDP

AfD

Linke

Sonst.

730* Sitze
Mehrheit: 366
Sitzverteilung

* vorläuﬁg

FDP 91
AfD 82
Linke
40
SSW 1

tag zu werden. Allerdings
konnten sie ihr Ergebnis von
2017 kräftig verbessern, wurden klar drittstärkste Partei
und können nun darauf hoffen, an einer künftigen Bundesregierung beteiligt zu sein.
Grünen-Co-Chef Robert Habeck ließ allerdings offen, ob
seine Partei eine Koalition mit
SPD oder Union bevorzuge.
FDP-Chef Christian Lindner sagte, dass es ratsam sein
könnte, dass die Parteien, die
gegen den Status quo gekämpft hätten, zuerst miteinander sprechen. 75 Prozent
der Menschen in Deutschland
hätten nicht die Partei des
künftigen Bundeskanzlers gewählt, so Lindner. Er wolle mit
allen demokratischen Parteien verhandeln. Bei einer Jamaika-Koalition mit Union
und Grünen gebe es aber die
„größten inhaltlichen Übereinstimmungen“.
Für die Linkspartei wurde
der Abend zur Zitterpartie: Sie
musste nach den ersten Hochrechnungen um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen.

Lieferkollaps zwingt Johnson zu Kurswechsel

Britische Regierung bietet Tausenden Lkw-Fahrern Arbeitsvisa an – Lage an Tankstellen spitzte sich zuletzt zu
VON BENEDIKT VON IMHOFF
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LONDON. Nach dramatischen
Bildern von Warteschlangen
an Tankstellen hat die britische Regierung ihre starre
Haltung über den Haufen
geworfen und hofft nun auf
Rettung durch ausländische
Fachkräfte. Wie das Verkehrsministerium am Sonntag in
London mitteilte, werden bis
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zu 5000 Arbeitsvisa für Lastwagenfahrer bereitgestellt,
zudem sollen 5500 Fachkräfte
für die Geflügelverarbeitung
angelockt werden. Das Ziel:
Premierminister Boris Johnson will das Weihnachtsfest
retten.
„Nach sehr schwierigen
18 Monaten weiß ich, wie
wichtig dieses Weihnachtsfest
für uns alle ist“, sagte Ver-

kehrsminister Grant Shapps.
Noch am Freitag hatte er es
abgelehnt, ausländische Spezialisten ins Land zu holen.
Die Lage ist dramatisch.
Weil an allen Ecken Lastwagenfahrer fehlen – der Branchenverband Road Haulage
Association nennt als Zahl bis
zu 100 000 –, blieben in Supermärkten Lebensmittelregale
leer, auch viele andere Waren

gab es vorübergehend nicht,
von Matratzen bis zu bestimmten Biersorten. Aber
erst, als bekannt wurde, dass
Energiekonzerne Dutzende
Tankstellen nicht mehr beliefern konnten, griff die Regierung ein.
Ein Grund für den eklatanten Engpass sind die schärferen Einwanderungsregeln seit
dem Brexit. EU-Bürger benö-

tigen nun teure Arbeitsvisa.
Branchenvertreter begrüßten
die Pläne der Regierung in
London. Zugleich machten sie
aber deutlich, dass die insgesamt 10 500 Fachkräfte nicht
ausreichten. „Das ist, als ob
man ein Lagerfeuer mit einem
Fingerhut Wasser löschen
will“, sagte die Präsidentin
der Britischen Handelskammer, Ruby McGregor-Smith.
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Freude über die „Rückkehr der Musik“ ist riesig
Das Festival „Tuten & Blasen“ der Musikschule Holzminden wird von hoher Seite als „Leuchtturm-Projekt“ geadelt

VON GUDRUN REINKING

HOLZMINDEN. „Wir haben
schon zwei neue Trompeten
für die Big-Band gewonnen!
Damit hat sich das erfüllt, was
wir uns insgeheim erhofft haben!“ Alexander Käberich
strahlt und ist sichtlich zufrieden mit dem Ablauf des Festivals „Tuten & Blasen“, das als
Projekt der Musikschule Holzminden im Rahmen des bundesweiten Programms „Impuls“ gefördert wird. Käberich
als Leiter der Musikschule
und Bastian Weiler als einer
der engagierten Lehrer haben
das Konzept erarbeitet, das in
erster Linie die „Rückkehr der
Musik“ als Ziel hat. Und dieses Ziel haben sie erreicht –
das wird ihnen auch von der
Impuls-Teamleiterin Marcela
Herrera Oleas bestätigt, die
sich am Sonnabend höchstpersönlich auf den Weg nach
Holzminden macht...
Bis Kreiensen ist sie per
Bahn gekommen, dann geht‘s
nicht weiter. Aber Marcela
Herrera Oleas möchte und soll
auf keinen Fall umkehren (sie
lebt in Ostfriesland) – und so
fährt der Vorsitzende des Musikschul-Vereins,
Reinhard
Nowak, kurzerhand nach

Musikschul-Leiter Alexander Käberich, Impuls-Teamleiterin Marcela Herrera Oleas, Musiklehrer Bastian Weiler und Musikschul-Vorsitzender Reinhard Nowak können zur Halbzeit des Festivals bereits eine sehr positive Zwischenbilanz ziehen.
FOTOS: REI

Kreiensen, um den Gast abzuholen.
Währenddessen laufen in
der Stadthalle parallel zwei
von insgesamt rund zehn
Workshops. Einer für Holz-,
der andere für Blechbläser.
Zuvor und auch am nächsten
Vormittag können alle Workshop-Teilnehmer gemeinsam

zum Beispiel „Rhythmische
Konzepte“, „Stil, Style und
Stomp“ des Swing oder die
Geheimnisse der Improvisation erkunden beziehungsweise kennenlernen. Als Dozenten fungieren erfahrene Musiker und/oder Musiklehrer aus
ganz
Deutschland.
Den
Schlusspunkt des Festivals

Die Blechbläser übten bereits ein gemeinsames Stück ein.

Am Beginn des Workshops für Saxophon-, Klarinetten- und Querflötenspieler stand das Atmen.

setzt schließlich ein Konzert.
Aber zurück zu den Workshops, in denen nicht nur miteinander musiziert wird, sondern erst einmal Haltung und
Atmung eine wichtige Rolle
spielen. Die „Schüler“ und
„Schülerinnen“ saugen auf,

was ihnen hier vermittelt wird
– egal, wie gut sie ihr Instrument glauben zu kennen.
Zu spüren ist die Freude,
die allen das gemeinsame
Musizieren macht. Und genau
dafür ist ja das Förderprogramm „Impuls“ gedacht.

Marcela Herrera Oleas hat auf
der Fahrt nach Holzminden
von Reinhard Nowak bereits
viel über das rege Kulturleben
in Holzminden erfahren. 20
Millionen Euro stecken in diesem Programm, erzählt die
Teamleiterin. Bis heute wurden 560 Anträge daraus gefördert, bis Ende 2022 sollen
es mindestens 2.000 werden.
Ein Großteil der Anträge betrifft die Grundsicherung zum
Beispiel für Chorleiter, Mieten
für Übungsräume und ähnliches.
Das Holzmindener Festival
„Tuten & Blasen“ mit dem
Aufruf „Wir feiern Musik“ sei
von der Jury, die über die Förderung entscheidet, als ein
wahres
Leuchtturmprojekt
gesehen worden, betont die
Teamleiterin. Alexander Käberich und Bastian Weiler hören das natürlich gern und mit
Stolz. Marcela Herrera Oleas
fügt an, dass es hier eben
auch einen inhaltlichen Ansatz gebe. Und die Workshops
seien etwas Besonderes, das
gemeinschaftliche Musizieren
habe eine ganz andere Energie.
Die Teamleiterin erklärt,
was sich der Bund von „Impuls“ erhofft: Nämlich die
Stärkung des Kulturangebots
gerade in ländlichen Räumen.
Hier habe die Kultur durch
Corona besonders gelitten.
Dabei sei gerade die Musik
ein Hauptteil der Kultur auf
dem Land – und somit auch
Teil des Kulturerbes. Sie freue
sich daher besonders über
solch kleine, sensible Veranstaltungen wie diese in Holzminden.
Musikschul-Leiter Käberich
bestätigt, dass das Förderprogramm genau zum richtigen
Zeitpunkt gekommen sei. Vor
allem für die Big Band der
Musikschule, die nach 20 Jahren „durch die Finger zu rieseln drohte“. „Impuls“ sei ein
Signal an alle Mitglieder, dass
es jetzt weitergehen könne.

Einfach mal Kinderbücher gespendet, denn...
...Kinderbücher fehlen im Bücherschrank vor der Lutherkirche Holzminden

HOLZMINDEN (r). „So ein öffentlicher Bücherschrank ist
schon ein tolles Angebot“,
dachte sich Janett Brandt, als
sie Eis essend mit ihrer Tochter auf der Bank vor der Lutherkirche saß. „Aber das
Fach mit den Kinderbüchern
ist ja total leer“, wunderte sie
sich. Sie erzählte Nicole
Christoph davon und diese
fragte einfach mal bei der
Stadtsuperintendentur
in
Holzminden nach. Und tatsächlich: „Was uns immer
fehlt, sind Kinderbücher“, erklärte Petra Hundertmark von
der Stadtsuperintendentur.
„Wie traurig“, dachte sich
die engagierte Elternvertrete-

rin, „da muss man doch was
machen!“ Nach kurzer Rücksprache mit ihren Freundinnen Janett Brandt und Susanne Borchert sortierten ihre
Kinder mit viel Elan für den
guten Zweck eine Vielzahl
von Kinderbüchern aus, und
so konnten sie drei prall mit
spannendem Lesestoff gefüllte Tüten den Mitarbeiterinnen
der Superintendentur an der
Lutherkirche überbringen.
Diese werden den Bücherschrank nun nach und nach
wieder mit Kinderbüchern bestücken. „Die Förderung von
Lesekompetenz ist mehr als
wichtig und kommt leider
vielmals zu kurz“, weiß Nicole

Christoph, die sich auch im
Holzmindener Stadtelternrat
engagiert. Oft haben Kinder
heutzutage gar keinen Zugang mehr zu Büchern. Das
Dramatische daran: Wenn
Kinder nicht richtig lesen können, werden sie nicht erfolgreich lernen, denn Texte spielen beim Lernen halt eine zentrale Rolle. Lesekompetenz ist
also entscheidend für die Entwicklung der Lernfähigkeit.
„Deshalb liegt es uns als engagierten Müttern und leidenschaftlichen Elternvertretern
sehr am Herzen, dieses gemeinwohlorientierte Projekt
nachhaltig zu unterstützen“,
bekräftigt auch Susanne Bor-

chert. Als kleines Dankeschön
gab es eine schöne Hortensie
aus dem Garten der Superintendentur.
„Besonders schön wäre es
natürlich, wenn die Bücher
nach dem Lesen auch wieder
den Weg in den Bücherschrank zurück fänden“, bittet Janett Brandt, „damit andere auch daran teilhaben
können.“ Die Stadtsuperintendentur nimmt gern weitere
Bücherspenden entgegen. Bei
einer größeren Anzahl von
Büchern sollte man sich vorher mit Petra Hundertmark
unter der Telefonnummer
05531/3397 in Verbindung
setzen.

Die drei engagierten Bücherspenderinnen.
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Immer mehr Ältere müssen etwas dazuverdienen
SoVD Holzminden rät: Anspruch auf unterstützende Leistungen prüfen lassen

HOLZMINDEN (r). Immer mehr
Rentner müssen sich etwas
dazuverdienen, weil ihre Rente zu gering ist, um davon leben zu können. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in
Holzminden rät Betroffenen,
prüfen zu lassen, ob sie Anspruch auf unterstützende
Leistungen wie Grundsicherung, Sozialhilfe oder Wohngeld haben und unterstützt
zudem bei der Antragstellung.

Wegen einer zu kleinen
Rente mussten sich im vergangenen Jahr über eine Million Rentner etwas dazuverdienen – davon waren fast
600.000 Betroffene 70 Jahre
alt und älter. „Besonders
Frauen bleibt im Alter oft
nichts anders übrig, als zu arbeiten, weil sie auf den Zuverdienst angewiesen sind. Deshalb muss das Rentenniveau
unbedingt angehoben wer-
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den“, mahnt Gudrun Antemann aus dem Beratungszentrum in Holzminden.
Häufig arbeiten Betroffene
als Putzkraft, im Büro oder als
Fahrerin – und das nicht selten auf Minijobbasis. 2020 haben trotz des pandemiebedingten Wegfalls solcher Jobs
immer noch 800.000 Rentner
einen Minijob ausgeübt. „Etwa 60 Prozent derjenigen, die
einen Anspruch auf Grundsi-

cherung im Alter hätten, nehmen diesen gar nicht wahr“
erläutert Antemann. Der SoVD rät Betroffenen daher, unbedingt ihren Anspruch auf
unterstützende
Leistungen
wie Grundsicherung im Alter,
Wohngeld oder Sozialhilfe
prüfen zu lassen. „Auch,
wenn ein Antrag auf Wohngeld in der Vergangenheit abgelehnt wurde, lohnt es sich,
einen Anspruch erneut prüfen

zu lassen. Denn durch die
Wohngeldreform des vergangenen Jahres haben mehr
Menschen Anspruch“, sagt
Antemann.
Die Berater des SoVD in
Holzminden
beantworten
weitere Fragen zum Thema
und unterstützen außerdem
bei der Antragstellung. Der
Verband ist unter info.holzminden@sovd-nds.de oder der
Telefonnummer 05531/7726

zu erreichen.
Auch in seiner Kampagne
„Wie groß ist dein Armutsschatten?“ greift der SoVD
das Thema der zu geringen
Renten auf. Informationen
gibt es auf www.armutsschatten.de. Die Petition zur Kampagne fordert: „Rente darf
nicht arm machen.“ Unterschrieben werden kann unter
www.armutsschatten.de/petition/.
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