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HolzMInden. Im zweiten
Sensoria-Ausstellungs-
Workshop im „Zukunfts-
raum“ Holzminden haben
sich diesmal intensive Ge-
spräche um das Duft-Labor im
Obergeschoss des Gebäudes
gedreht. Über die Frage, wie
man künftigen Besuchern die
komplexe Arbeit der Parfüm-
herstellung vermittelt, wurde
kontrovers diskutiert. Mit da-
bei waren auch ehemalige
Parfümeure aus Holzminden,
die von ihren früheren Tätig-
keiten berichten konnten.
Grundsätzlich gab es viele
Fragen die Ausbildung, Fä-
higkeiten und das Arbeitsfeld
betreffend, „sehr gute Denk-
anstöße fürdieUmsetzungdes
Duftlabors“, so Ursula Dwo-
rák,GründungsleitungSenso-
ria Haus der Düfte und Aro-
men.

So wird später die digitale
Duftkreation im Duft-Labor
mit Unterstützung eines virtu-
ellenParfümeurs erfolgen, der
seine Arbeit vorstellt und die
Entwicklungsschritte bei der
eigenen Kreation begleitet.
Über ein Auswahlmenü wer-
denDüfte undDuftrichtungen
vorgeschlagen, die zu einem
passenden Duft führen.

Individuelle und persönli-
che Seminare von Parfümeu-
ren sollten nach dem Wunsch
der Arbeitsgruppe das Ange-
bot imDuftlabor ergänzen.Al-
le Beteiligten waren sich ei-
nig, dass das Riechen und Er-
kenneneinesDuftesundDuft-
stoffes jedem Spaß macht, un-
abhängigdavon, ob es ein teu-

MeiN vereiN AKtiv

Vorstandswahlen, Rückblick und Ausblick der Musikschule Holzminden
HolzMInden. der Blick in das
vergangene Vereinsjahr der mu-
sikschule holzminden war ge-
prägt von den einflüssen der Pan-
demieaufdasunterrichtsgesche-
hen. nachdem sich im laufenden
Jahr die unterrichtssituation nor-
malisiert hat, mussten schullei-
tung und lehrkräfte im letzten
Jahr auf den Verzicht von Prä-
senzangeboten und einschrän-
kungen bei Veranstaltungen re-
agieren.

Vorsitzender reinhard nowak
begrüßte zur mitgliederver-
sammlung die anwesenden mit-
glieder undmachte deutlich, dass
inderVorstandsarbeit ständigauf
die sich verändernden äußeren
Bedingungen reagiert werde. die
zahl der mitglieder ist weiterhin
konstant und auch die an der mu-
sikschule unterrichteten schüler
stabil. nowak konnte einen aus-
geglichenen Jahresabschluss
präsentieren, der jährlich durch
das rechnungsprüfungsamt des
landkreises kontrolliert wird.
demVorschlagzuranhebungdes
mitgliedsbeitrages, zur kompen-
sierung steigender kosten,
stimmten diemitglieder zu. eben-
falls einstimmig fiel die Wieder-

wahl des alten Vorstandes aus:
reinhard nowak (erster Vorsit-
zender),marionVoss (zweiteVor-
sitzende), kathrin lindner
(schatzmeisterin), dr. anja horn
und alexandra mau (Vertreterin-
nen der schülerschaft).

im ersten Quartal 2021 konnte
der unterricht aufgrund nieder-
sächsischer corona-Verordnun-
gen ausschließlich als fernunter-
richt erteilt werden. lehrkräfte
und musikschulfamilien haben
sich darauf eingestellt, durch för-
derer finanzierte hardware instal-

liert und erfolgreich neue Wege
im online-unterricht beschritten.
Veranstaltungsformate wurden
angepasst und digital präsentiert.

der Blick des schulleiters ale-
xander käberich richtete sich
auch auf das laufende Jahr. die
freude über gelungene Großver-
anstaltungen wie den Gesangs-
wettbewerb „Vocal hero“ und das
Big-Band-festival ist groß.
Gleichzeitig machte käberich
deutlich, dass diese aktivitäten
nur ein kleiner teil der eigentli-
chen aufgabe der musikschule

sind. Wöchentlich werden über
650 schülerinnen und schüler in
über 25 verschiedenen instru-
menten, altersgerechten ange-
boten und verschiedensten en-
sembles von qualifizierten lehr-
kräften unterrichtet. um diese
lehrerinnen und lehrer in holz-
minden zuhaltenund–bei Bedarf
– neues Personal zu finden, arbei-
ten Vorstand und schulleitung an
der Verbesserung der arbeitsbe-
dingungen.

als öffentliche musikschule
und mitglied im Verband deut-
scher musikschulen (Vdm) müss-
te die musikschule holzminden
e.V. in anlehnung an den tarifver-
trag (tVÖd) ihre lehrkräfte ent-
lohnen. diesem ziel ist man nun
mit einem fünf-Jahresvertrag ab
2023 zwischen stadt und musik-
schule näher gekommen. nach
politischendiskussionen imfach-
ausschuss und den verschiede-
nen fraktionen stimmten die
ratsmitglieder mit großer mehr-
heit einer anhebung der förde-
rung zu.

der ausblick auf bevorstehen-
de interne und öffentliche aktivi-
täten ist reichhaltig. als einzige
kulturelle Bildungseinrichtung im

landkreis holzminden ist die mu-
sikschule Partner im Programm
„#kultursichtbar“ des land-
schaftsverbandes südnieder-
sachsen. ausgewählte einrich-
tungen werden in diesem Pro-
grammqualifiziert, um die eigene
Präsenz im internet zu verbessern
und die möglichkeiten von Video,
streaming und digitalen Wegen
optimal zu nutzen. derzeit ent-
steht ein image-film, und das
große thema der digitalen trans-
formation von kultureinrichtun-
gen hat auch in der musikschule
einzug erhalten. mit unterstüt-
zung eines digital-agenten wer-
den abläufe optimiert, Bedarfe
analysiert und die musikschul-
arbeit zukunftsfähig aufgestellt.
mit neuen formaten (schaufens-
terkonzerte im dezember, der
Gründung eines neuen ensem-
bles, das sich aus denWorkshops
des Big-Band-festivals formiert
hat) und bekannten highlights
(Weihnachtskonzert und Vocal
hero) präsentiert sich die musik-
schule auch wieder der breiten
Öffentlichkeit: Wie seit über 45
Jahren aktiv, innovativ und zur
Bereicherung der kulturellen Bil-
dung der region.

Über 650 Schüler in über 25 Instrumenten werden an der Musikschu-
le Holzminden wöchentlich unterrichtet. foto: musikschule holzminden

res Parfüm oder ein einfaches
Gewürz ist. „Diesen Ansatz
verfolgt das Haus der Düfte
und Aromen Holzminden in
allen Bereichen der Ausstel-
lung – dort kann jeder seine
Riechfähigkeit ausprobie-
ren“, so Ursula Dworák.

Im zweiten Teil des Work-
shopswurdendieMöglichkei-
ten des Raumes als Veranstal-
tungsort diskutiert. Der Raum
im Obergeschoss soll künftig
für die Duftseminare und Tas-
tings genutzt werden, die bis-
her erfolgreich vom Stadtmar-
keting organisiert werden.
Dort werden auch Sonderaus-
stellungen präsentiert, für die

einige Ideen entwickelt wur-
den. „Der Geruch der Stadt
Holzminden im Laufe ihrer
Geschichte“ oder „Kunst und
Duft“ waren erste Ansätze.

Für Kinder, auch bereits im
Kindergartenalter, wurden
Riech- und Schmeck-Events
vorgeschlagen, von „Duft-
Kino-Abenden“ bis hin zu
kleineren Musikveranstaltun-
gen kamen viele kreative
Vorschläge zusammen.

Auch externen Anbietern
passender Produkte, wie
Kräutermischungen, Öle oder
Pflegeprodukte, soll der Raum
für Präsentationen angeboten
werden. Dafür steht auch der

Dachgarten zur Verfügung.
Dass dieser auch für private
Feiern und Feste in Sommer-
monaten häufig genutzt wer-
denkann–darin stimmtenalle
Teilnehmenden überein.

Der nächste Workshop fin-
det voraussichtlich Ende Ja-
nuar 2023 statt und wird das
Thema „Düfte undAromen im
Alltag“ aufgreifen. Die nächs-
te Möglichkeit, das Projekt
Sensoria näher kennenzuler-
nen, bietet sich amSonntag, 6.
November, im Raum „Stadt-
Gestalten“, Mittlere Straße 1.
An diesem Sonntag findet in
Holzminden das „Herbstglü-
hen“ mit Anbietern aus der

Forstmaßnahmen
im Stadtpark
HolzMInden. seit diesem
montag lässt die stadt holz-
minden notwendige forstmaß-
nahmen im stadtpark durch-
führen. aus diesem Grund
müssen teile des stadtparks
gesperrt werden, wie die stadt
holzminden mitteilt. es kommt
in den nächsten tagen zu
einschränkungen, die Wege
können nicht genutzt werden.
Bürger werden gebeten, auf
andere Wege auszuweichen
und den stadtpark zu meiden.

KurzNotizeN

Info-Veranstaltung
zu Sensoria
HolzMInden. zu einer infor-
mationsveranstaltung zu sen-
soria düfte & aromen hat die
uWG holzminden am heutigen
dienstag, 25. oktober, ursula
dworák in die räume des Jazz-
clubs holzminden in der Bahn-
hofstraße eingeladen. ab 18
uhr informiert die Gründungs-
leitung sensoria haus der düf-
te und aromen über konzep-
tion, ausstellung und neues zu
sensoria und beantwortet fra-
gen rund ums thema. interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. (spe)

Moorführung durchs
Mecklenbruch
SIlberborn. eine natur-
kundliche führung mit Wolf-
gang Peter durch das herbst-
lich gefärbte hochmoor meck-
lenbruch findet am sonntag,
30. oktober, statt. treffpunkt
ist um 14 uhr auf demWander-
parkplatz am ortsausgang sil-
berborns, richtung dassel. die
teilnehmer sollten feste schu-
he und der Witterung ange-
passte kleidung tragen. die
letzte moorführung des Jahres
findet am sonnabend, 5. no-
vember, statt. die teilnehmer
treffen sich um 14 uhr auf dem
Parkplatz mecklenbruch. (spe)

Denkanstöße für das Duft-Labor
ergebnisse des zweiten sensoria-ausstellungs-Workshops / nächste sensoria-Begegnung beim „herbstglühen“

Region und ein Street-Food-
Markt statt. Geplant sind hier-
für neben der Vorstellung des
Gebäudes und der Ausstel-
lung auch Riech- und
Schmeck-Stationen, an denen
man sein eigenes Riechver-
mögen testen kann. Passend
zum Thema wird ein Kürbis-
punschmit Überraschungsge-
würz ausgeschenkt.

Gern kannman sich für den
nächsten Workshop vormer-
ken unter info@stadtmarke-
ting-holzminden.de. Die Inter-
essierten erhalten dann immer
wieder einen Zwischenstand
und werden rechtzeitig einge-
laden.

So sehen die Planer das Duftlabor im Haus der Düfte und Aromen. Grafik: museoconsult

Stolpersteine beim Lesenlernen
Workshop des zentrums für ehrenamtliches engagement

HolzMInden. Das Zentrum
für ehrenamtliches Engage-
ment im Landkreis Holzmin-
den (ZEE) bietet amMittwoch,
2. November, ab 17 Uhr einen
gebührenfreien Workshop für
Lesementoren sowie für ande-
re Interessierte an.

Lesen ist eine der wichtigs-
ten Kompetenzen, die Kinder

in der Grundschule erlernen
sollten. Für einige Schülerin-
nen und Schüler wird derWeg
zum Lesenlernen jedoch
durch verschiedenste Stolper-
steine erschwert. Zudem ist
das Lesenlernen ein langwie-
riger und mühsamer Prozess,
bei dem alle Sinneswahrneh-
mungen eine Rolle spielen

und ein Bündel an vielfältigen
Fertigkeiten und Fähigkeiten
erforderlich ist.

Häufige Lesefehler bei
Grundschülerinnen und
Grundschülern werden im
Rahmen der Veranstaltung
aufgezeigt und mögliche Hil-
fen sowie Förderideen vorge-
stellt. Die Teilnehmenden er-

halten nützliche Praxistipps
und konkrete Arbeitsmateria-
lien, die im Rahmen des Lese-
trainings eingesetzt werden
können.

DerWorkshop ist kostenfrei
und wird in den neuen Räu-
men der Kreisvolkshochschu-
le Holzminden in der Braun-
schweiger Straße 8 stattfin-

den. Eine Anmeldung ist er-
forderlich. Interessierte soll-
ten eine E-Mail mit ihren Kon-
taktdaten an zee@landkreis-
holzminden.de senden. Bei
Rückfragen oder für weitere
Informationen steht Anja
Kurth vom ZEE unter der Ruf-
nummer 05531/707-390 zur
Verfügung.
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