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Weihnachtliches „Geisterkonzert“
Jahresabschluss der Musikschule in der Stadthalle ohne Publikum

HOLZMINDEN. Eigentlich sah
alles ganz gut aus. Anders als
im letzten Jahr sollte das tra-
ditionelle Weihnachtskon-
zert der Musikschule Holz-
minden in der Stadthalle nun
wieder stattfinden. Also
wurden Ensembles zusam-
mengestellt, Arrangements
geschrieben und die Proben-
arbeit organisiert. Angesichts
der Infektionslage hat
sich das Team der Musik-
schule kurzfristig dafür ent-
schieden, auf dieses Fami-
lienkonzert mit vielen Besu-
chern zu verzichten. Aber
nicht ganz.

Ähnlich wie in manchen
Fußballstadien, ist ein „Geis-
terkonzert“ entstanden: Die
letztenProbenderEnsembles

haben auf der dekorierten
Bühne der Stadthalle stattge-
funden. Die für die Musik-
schule geltenden Hygiene-
maßnahmen wurden einge-
halten und das Publikum
durch Videokameras und
Mikrofone ersetzt. Bis zum
zweiten Weihnachtsfeiertag
ist das Ergebnis dieser Auf-
nahmen auf der Homepage
www.musikschule-holzmin-
den.de zu sehen und zu hö-
ren.

Insgesamt 120 Schülerin-
nen und Schüler haben nach-
einander ihren Programmteil
präsentiert. In sieben Stun-
denAufnahmezeit ist auf die-
sem Weg ein weihnachtlich-
einmaliges Video entstan-
den. „Wilde Streicher“wech-

seln sichmit „Störegören“ab,
musizierende Hirten treffen
auf strahlende Blockflöten
und Gitarren räumen für die
Big-Band Holzminden die
Bühne. So vielseitig wie das
Angebot der Musikschule
Holzminden, zeigt sich auch
das Programm. „Natürlich
kannein solches ,Geisterkon-
zert’ nicht die Anwesenheit
eines Publikums ersetzen,
aber die Vorbereitungwar al-
len Beteiligten wichtig. Bei
diesem Jahresabschluss die
Stadthalle für sich alleine zu
haben, ist auch eine ganz be-
sondere Erfahrung dieser Ta-
ge“, zieht Musikschulleiter
Alexander Käberich Bilanz
eines außergewöhnlichen
Weihnachtskonzertes. (r)

Die Blockflötenschüler bei ihrem Auftritt. FOTO: ALEXANDER KÄBERICH

Gemeinsam nahmen die Jungjäger aus dem Kreis Holzminden an einer Jagd teil. FOTOS: AG JUNGE JÄGER

Ein Netzwerk schaffen
Austausch wird in der AG Junge Jäger im Landkreis groß geschrieben

KREIS HOLZMINDEN. Die Jäger
im Landkreis Holzminden sind
einegroßeGemeinschaft, inder
man sich unterstützt, hilft, die
Erfahrungen austauscht und
gemeinsame Veranstaltungen
aufdieBeine stellt.Dasalleshat
sich besonders die AG Junge
Jäger Holzminden schon seit
einigen Jahren auf die Fahnen
geschrieben. Ziel derAGJunge
Jäger ist es dabei, ein großes
Netzwerk von Jägern entste-
hen zu lassen, in dem sich auch
Jungjäger, die gerade den
Jagdschein bestanden haben,
aufgehoben fühlen sollen.

Was bereits vor über zehn
Jahrenbegann,wächstnunseit
kürzester Zeit durch eine
Whatsapp-Gruppe zu einer im-
mer größeren Gemeinschaft
zusammen. Über 50 Jäger aus
dem Kreisgebiet sind bereits
Mitglied und so konnte unter
der neuen Gruppenführung
mit Stefan Stübig, Axel Brak-
mann und Fabio Vogel jetzt
einegemeinsameJagd stattfin-
den. Gemeinsam ging es in das

Revier von Heinz Pross nach
Lenglern, dessen Sohn Sascha
Schmidt ebenfalls der AG Jun-
ge Jäger angehört.

Im neuen Jahr sind weitere
Veranstaltungen geplant. Zu-
dem wollen die Jungen Jäger
imLandkreisHolzmindenauch
andere Menschen und vor al-
lemKinderandieBesonderhei-
ten des Waldes und die wichti-
gen Aufgaben von Jägern he-

ranführen. Mit einem Infomo-
bil überWildtiere unddie Jagd,
das vor zwei Jahren durch die
AG entstand und einigen be-
reits bekannt sein dürfte, kön-
nen beispielsweise Kindergär-
ten und Feste besucht werden.

Im nächsten Jahr sind drei
bis viergemeinsameVeranstal-
tungen geplant. Bereits im Ja-
nuar findet ein gemeinsames
Ansitzwochenende statt. (r)

Die neue Führung der AG Junge Jäger, von links: Stefan Stübig, Fa-
bio Vogel, Axel Brakmann.
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Perfekt für Ihren Muldenlüfter:
Das 9-teilige Set „Senna S9“ besteht aus folgenden Teilen:
➔ Topf 24 x 13, 6,0 L inkl. Deckel
➔ Topf 20 x 11, 3,4 L inkl. Deckel
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