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Anzeige

Kreismusikchef verteilt schlechte Noten
Kreis Hildesheim/Nordstemmen (htw).

Erleichterung: Alle wichtigen Vorstands-
posten beim Kreismusikverband Hildes-
heim (KMVH) sind besetzt. Bei den Wah-
len waren sich die 77 Delegierten aus den
57 Mitgliedsvereinigungen des Kreisver-
bandes durchweg einig, sie votierten ein-
stimmig.

Neuer Kreisverbandsfachleiter „Blas-
musik“ ist jetzt der Musikpädagoge Do-
minik Reinhard aus Hildesheim. Nach ei-
nem Jahr kommissarischer Leitung über-
nimmt Annette Mikulski aus Hildesheim
den Posten der Kreisverbandsschriftfüh-
rerin. Kreisverbandsjugendleiter bleibt
Sebastian Dortmund aus Hildesheim, der
auch Dirigent des Kreisjugendorchesters
(KJO) ist. Sein Stellvertreter ist Yannik
Koppe aus Barienrode, der dieses Amt
ebenfalls schon kommissarisch ausge-
führt hat. Kreisverbandskassenwartin ist
Rita Kentsch (Achtum), stellvertretende
Kreisverbandsfachleiterin „Blasmusik“
Kerstin Löhmann (Giesen), Kreisver-
bandsfachleiter „Spielmannsmusik“
Dennis Henze (Hildesheim) und sein
Stellvertreter Dirk Grunau (Lechstedt).
Kassenprüfer sind Arnold Mock (Bor-
sum) und Elke Dierks (Burgstemmen).

Das Blasorchester Nordstemmen von
1883 mit seiner Vorsitzenden Michaela
Ola hatte die Versammlungsteilnehmer

unter der Leitung von Gerd Rodenwaldt
musikalisch eingestimmt.

In seinem Rechenschaftsbericht sparte
der Kreisverbandsvorsitzender Norbert
Lange nicht mit Kritik in Richtung der
Mitgliedsvereinigungen und zählte dabei
die Negativpunkte auf. So sei das Jugend-
festival in Sarstedt mangels ausreichen-
der Beteiligung ausgefallen. Von 920 Ju-
gendlichen, die in den Vereinen organi-
siert seien, hätten sich dafür ganze elf an-
gemeldet. Auch die Beteiligung der
Vereine am Kreismusikfest in Sarstedt
sei äußerst mager gewesen. Gleiches gelte
für das Seminar D1 und D2, welches
ebenfalls ausfallen musste. Die Stadt Hil-
desheim habe den jährlichen Zuschuss
von rund 800 Euro gestrichen. Außerdem
sei der Musikverein Rhüden als Gastver-
ein ausgetreten. „Auf diese Dinge können
wir nicht stolz sein“, so Lange.

Doch er hatte auch Lob für positive
Entwicklungen des Kreisverbandes über.
Als neue Mitglieder seien die Musikzüge
der Freiwilligen Feuerwehren aus Win-
zenburg und Adenstedt dem KMVH bei-
getreten. Mit seinen 57 Mitgliedsvereini-
gungen, darunter auch die Musikschulen
in Alfeld und Hildesheim sowie die Blä-
serklasse der Hildesheimer Marienschule
sei der KMVH neben Cloppenburg und
Emsland/Grafschaft Bentheim einer der

drei mitgliedstärksten Kreisverbände im
NiedersächsischenMusikverband(NMV).
Von 6250 Einzelmitgliedern sind 3780 för-
dernd, 930 unter 18 Jahre, 1540 über 18
Jahre. An den D1-Seminaren hätten sich
insgesamt 77 Nachwuchsmusiker betei-
ligt, lobte Lange. Sehr erfolgreich seien
auch das Dirigentenseminar und die vom
Kreisverband organisierte Delegierten-
tagung des NMV in Bad Salzdetfurth ver-

laufen. Aushängeschilder des KMVH sei-
en das 50-köpfige Kreisjugendorchester
und das 60-köpfige Kreisverbandsorches-
ter. Sie hätten mit ihren Konzerten wie-
der für Aufsehen gesorgt. Diese Maßnah-
men und Erfolge, so Lange, seien nur
dank der finanziellen Unterstützung des
Landkreises und der Sparkasse Hildes-
heim sowie des Fördervereins des KMVH
und des Druckhauses Köhler aus Harsum

möglich gewesen. Am Deutschen Musik-
fest in Chemnitz vom 9. bis 12. Mai wer-
den sich mit dem Musikzug Giesen, dem
Musikzug der Feuerwehr Harsum, dem
Musikverein Borsum sowie den Spiel-
mannszügen aus Groß Düngen, Lühnde,
Sankt Hubertus Borsum sowie der Blä-
serklasse der Marienschule sieben Grup-
pen aus dem Kreis beteiligen und sich den
dortigen Wertungsrichtern stellen.

Norbert Lange spart nicht mit Kritik bei derVersammlung des Kreismusikverbandes / Schlechte Beteiligungen

Die Delegierten aus den Mitgliedsvereinen des Kreismusikverbandes sind bei den Wahlen einer Meinung. Foto:Wiechens

Ein Gegner der Zeit mit Stecknadel im Revers
Holle (am). „Herr Müntefering, Sie ha-

ben da was.“ Der 73-Jährige fasst sich ans
Revers seines dunklen Anzuges und zieht
eine Stecknadel mit einem orange-farbe-
nen Köpfchen aus dem Zwirn. „Die ist
nicht etwa in der Reinigung vergessen
worden, das ist ein Erkennungszeichen
aus dem Willy-Wahlkampf 1972“, sagt er,
dreht die Nadel kurz in der Hand und
steckt sie sich wieder an. Die Stecknadel
war in den 1970-er Jahren das Erken-
nungszeichen der Genossen und der SPD-
Sympathisanten. Seit 1966 gehört der ge-
lernte Industriekaufmann der SPD an.
1969 saß er für die Sozialdemokraten im
Stadtrat von Sundern, war später SPD-
Vorsitzender, Vizekanzler, Bundesminis-
ter für Arbeit und Soziales in der großen
Koalition. Nach Wolfgang Schäuble ist er
der dienstälteste aktive Politiker. Er ist zu
Gast im Derneburger Glashaus. Die Hol-
ler SPD hat zu Matjesessen, einer Bene-
fizveranstaltung, eingeladen.

Seitdem er von der großen politischen
Bühne abgetreten ist, fällt die Termin-
hektik weg. „Ich kann mein Leben wieder
selbst bestimmen, kann sagen: Och, ich
fahr jetzt mal nach Holle.“ Da musste er
nicht lange überlegen, als er die Einla-
dung vom Parteikollegen Bernhard
Brinkmann bekam. Müntefering kommt
an diesem Tag direkt aus Herne. Die Zug-
fahrt kann der Politiker in der Regel ge-
nießen, 95 Prozent der Menschen bekun-
den ihm durch ein Kopfnicken oder ein
Lächeln, dass sie ihn erkannt haben. Ge-
spräche, die mit der Einleitung: „Was ich
Ihnen immer schon mal sagen wollte, ...“,
beginnen, bleiben in der Regel aus.

Auch im Derneburger Glashaus ist das
so. Der Applaus bei der Vorstellung zeigt,
dass der Mann sehr willkommen ist, doch
die Gelegenheit zum Gespräch nutzt
kaum jemand. Außer natürlich seine
Tischnachbarn Bernhard Brinkmann,
Landrat Reiner Wegner und der Holler
SPD-Chef Bernd Leifholz. Der frotzelt:

„Franz, du bist ja alles gewesen. Außer
Papst.“ „Die Stelle ist doch jetzt frei“,
wirft Brinkmann ein. Müntefering, die
Hände vor sich auf dem Tisch gefaltet,
lacht und schüttelt den Kopf.

2007 verabschiedete sich der kantige
Sauerländer aus der großen Politik. Er
wollte Zeit für seine sterbenskranke Ehe-
frau Ankepetra haben. Ein Schritt, der
ihm viel Anerkennung einbrachte. Doch
wie waren die Reaktionen, als er, ein Jahr
nach dem Tod seiner Frau, 2009 der 40
Jahre jüngeren Michelle Schumann sein
Ja-Wort gab? „Es gab wenig offene Reak-
tionen“, erinnert er sich. Wohlwissend,
dass dieser Schritt durchaus kritisch be-
äugt wurde. Die meisten aber hätten ge-
sagt: „Jeder muss wissen, was er tut.“ Er
sei einfach nur froh gewesen, wieder ei-
nen Anker zu haben. „Durch Michelle
habe ich auch meine gesundheitliche Sta-
bilität wieder gefunden“, erzählt er ganz
offen. Für sie verließ er sein geliebtes Sau-
erland, wohnt mit ihr nun in Herne, im
Ruhrpott. Dort kämpft seine Frau um den
Einzug in den Bundestag. Ist es manch-
mal unangenehm für die Gattin, stets mit
dem SPD-Urgestein Franz in Verbindung
gebracht zu werden – wie bei den Schrö-
ders? „Sicherlich“, sagt der Ehemann.
Doch seine Frau ist schon seit zehn Jah-
ren in der Politik aktiv, ist seit 2004 Mit-
glied des Herner Stadtrates. „Sie wäre
diesen Weg auch ohne mich gegangen.“
Mit Michelle Müntefering würde der
Name zumindest dem Bundestag erhalten
bleiben. Denn Franz Müntefering kandi-
diert 2013 nicht wieder. Er habe schon
2009 mit dem Gedanken gespielt, ganz
aufzuhören. „Aber die ballistische Kurve
des Lebens sollte nicht auf einen Schlag
aufhören“, sagt er. Doch jetzt sei es Zeit.
Auch ohne Mandat gebe es genug Mög-
lichkeiten, in Gang zu bleiben.

Mit Hobbys etwa? Müntefering über-
legt ein paar Sekunden. „Hört sich doof
an, wenn ich jetzt ,lesen’ sage, oder?“ Aber

EhemaligerVizekanzler zu Gast im Glashaus: Ein entspannter Franz Müntefering spricht auch über Privates

Sozialstaat in der Verantwortung

Matjes auf dem Teller und Spenden in
der Kasse – das ist das Ziel des Benefiz-
Essens im Glashaus. In diesem Jahr soll
der Verein für krebskranke Kinder Han-
nover bedacht werden. Werner Philipps
aus Hackenstedt stellt den Verein, der
vor 33 Jahren von betroffenen Eltern ge-
gründet wurde, vor.

Das Geld, so Philipps, wird dringend
benötigt, um die drei Toiletten auf der
Kinderkrebsstation der MHH umzubau-
en. „Die sind so eng, da kommen die Pa-
tienten mit den Infusionsständern gar
nicht rein. Also muss die Tür offen blei-
ben. Das ist menschenunwürdig“, er-
klärt der Hackenstedter. Viele Projekte
unterstützte der Verein bereits, so konn-
ten etwa Elternwohnungen ganz in der
Nähe des Krankenhauses gebaut wer-
den.

Eine wichtige Sache, meint SPD-
Grande Franz Müntefering, der als
Gastredner geladen war. Sein Thema an

diesem Abend soll die Pflege sein. Die
Diagnose Krebs betrifft die ganze Fa-
milie. Und die soll die Last nicht alleine
tragen müssen. Auch dafür sei 1997 die
Pflegeversicherung – eine der fünf Säu-
len des Sozialstaates – eingeführt wor-
den. Diese Versicherung, so der 73-jähri-
ge Politiker, müsse jedoch dringend
nachgebessert werden. Bei der Verab-
schiedung des Gesetzes habe man bei-
spielsweise nicht an die Demenzkran-
ken gedacht. „Das ist sehr peinlich.
Denn diese Erkrankung nimmt stetig
zu. „Sie verdoppelt sich bis 2030“, so
Müntefering. Die Frage, wie die Pflege –
nicht nur von Dementen – organisiert
werden kann, die gelte es nun dringend
zu lösen.

Auch dem Thema Tod weicht Münte-
fering nicht aus. „Ich weiß, wovon ich
rede. Es muss alles dafür getan werden,
dass die letzte Lebensphase auch eine
gute ist. Dazu gehört, dass die Schmer-

zen verantwortlich reduziert werden.“
Das müsse der ethische Anspruch an die
Gesellschaft sein.

1983 ist in Aachen das erste Hospiz für
Erwachsene eröffnet worden. Inzwi-
schen gibt es gut 100 derartige ambulan-
te Einrichtungen in Deutschland. Doch
das sei noch zu wenig. 40 Prozent der
Deutschen sterben nach nur drei oder
vier Monaten Belegzeit in Altenheimen.
Die seien aber eben keine Hospize oder
Krankenhäuser und nicht entsprechend
eingerichtet. Da gilt es nachzubessern.
„Ja“, nickt Müntefering, „das kostet
Geld, dafür sind Spenden gut. Aber der
Sozialstaat steht hier in der Verantwor-
tung.“

Für seinen frei gehaltenen Vortrag,
der mit den Worten endet: „Man muss
nicht traurig sein, wenn man über das
Ende des Lebens spricht. Denn jede Pha-
se hat schöne Zeiten“, bekommt er lan-
gen, kräftigen Applaus. (am)

mehr fällt ihm nicht ein. Kochen viel-
leicht? „Ich kann noch nicht mal Wasser
zum Kochen bringen“, erklärt er. Ganz
im Gegensatz zu den Holler Hobbykö-
chen, die den Abend im Glashaus organi-
siert haben. Matjes tischen sie auf, mit
selbstgemachter Sahnesoße, Speckboh-
nen und einer Ofenkartoffel. Der promi-
nente Gast lässt es sich schmecken. Ge-
konnt pult er die Schale von der Kartof-
fel, vermengt sie mit der Sahnesoße. Dazu
gönnt er sich ein Bier. „Noch einen Fisch,
Franz?“, fragt Klaus Schütz. Wie alle
Holler Sozialdemokraten trägt er an die-
sem Abend weißes Hemd und dunkle
Schürze. Obwohl die Serviette schon auf
dem Teller liegt: „Ach klar, tu auf“, vor-
sichtiglegterdasTuchzurSeite.Schwups

steht auch schon ein frisches Bier vor
ihm.

Wein? Nein, den möge er nicht so. „Da
ist ja kein Schaum drauf“, sagt er mit sei-
nem lang rollenden „Sauerland-R“ und
lacht. Bier passt außerdem besser zu sei-
nen Leibgerichten, wie Linsensuppe mit
Würstchen oder dicke Bohnen mit Speck.
Neben dem halbvollen Glas liegt das Han-
dy des Politikers. Ein älteres Modell. „Ein
Smartphone brauche ich nicht. Ich muss
damit nur telefonieren und SMS schrei-
ben können“, sagt der Mann mit den aku-
rat gekämmten dunklen Haaren. „Na,
und es muss dir die Zeit anzeigen“, er-
gänzt Reiner Wegner. „Stimmt“, nickt
Müntefering. Er trage nämlich nie eine
Armbanduhr. „Ich bin ein Gegner der

Zeit“, sagt er, schmunzelt und lehnt sich
zurück. Er fühlt sich offenbar wohl, so
wie die anderen Gäste, die rechtzeitig
eine Eintrittskarte ergattert hatten, auch.
Darunter Peter Deicke, der am Ende des
Abends sagt: „Da bin ich 82 Jahre alt ge-
worden und besuche meine erste politi-
sche Veranstaltung. War gar nicht
schlimm.“

Das Display des Handys ist dunkel,
eine Uhr ist nicht im Raum. Der einstige
Vizekanzler plaudert entspannt mit Weg-
ner und Brinkmann, ab und zu wandern
seine wachen Augen durch den Raum.
Nur gut, dass Bernd Leifholz die Zeit für
„Münte“ im Blick hat: „Franz, wir müs-
sen jetzt los, wenn du den Zug viertel vor
neun noch schaffen willst!“

Klein und unscheinbar: Die
Stecknadel mit dem orange-
nen Köpfchen im Revers von
Franz Müntefering. Foto Moras

Kind bei Unfall
leicht verletzt
Algermissen (r/am). Die Polizei sucht

einen Autofahrer, der am Freitag ein Kind
in Algermissen angefahren hat und an-
schließend geflüchtet ist.

Um 19.45 Uhr wollte ein elfjähriges
Kind die Marktstraße an der Ampelanla-
ge in Höhe der Sparkasse überqueren.
Der junge Radler wartete, bis die Ampel
für ihn grün anzeigte und machte sich
dann auf den Weg. Zeitgleich setzte ein
Unbekannter, wahrscheinlich in einem
weißen Auto, seine Fahrt aus der Straße
„Im Knick“ fort. Der Fahrer steuerte
nach rechts in die Marktstraße, obwohl
die Ampel rot zeigte. Er stieß mit dem
Kind zusammen und flüchtete in Rich-
tung Bahnhof.

Das Kind ist bei dem Zusammenstoß
leicht verletzt worden. Zeugen werden ge-
beten, sich bei der Polizei in Sarstedt un-
ter der Rufnummer 0 50 66 / 98 50 zu mel-
den.

Fahranfänger
hatte getrunken
Nordstemmen (r/am). Für Fahranfän-

ger ist Alkohol am Steuer bis zur Vollen-
dung des 21. Lebensjahres absolut tabu.
Für sie gilt: 0,0 Promille. Das hatte ein
20-Jähriger aus Nordstemmen offenbar
nicht auf dem Plan. Als die Beamten den
jungen Mann im Rahmen einer Verkehrs-
kontrolle am Sonnabend, 1.30 Uhr, an die
Seite baten, bemerkten sie Alkoholgeruch
in seinem Atem.

Die Beamten brachten den jungen
Mann zum Polizeikommissariat Sarstedt,
dort stand ein Test auf dem Programm.
Der ergab: 0,48 Promille. Auf den Fahr-
anfänger kommen ein Bußgeld von 250
Euro und zwei Punkte auf dem Verkehrs-
sünderkonto zu.

Kennzeichen führt
zum Unfallfahrer
Giften/Rössing (r). Kurz vor dem Rös-

singer Kreisel überholte am Freitag ein
Auto mit Anhänger einen Personenwa-
gen. Dabei streifte der Überholende den
anderen Wagen, beschädigte dessen lin-
ken Außenspiegel und fuhr dennoch ein-
fach weiter. Doch im beschädigten Auto
saßen aufmerksame Mitfahrer, die sich
das Kennzeichen notierten. So war es für
die Polizei nicht schwer, den Unfallverur-
sacher zu finden.

Parksituation ist
Thema im Ortsrat
Nordstemmen (skn). Die Parksituation

an der Hauptstraße ist Thema der nächs-
ten Sitzung des Ortsrats am Mittwoch, 20.
Februar. Bislang hatten mehrere Anwoh-
ner dort eine Sondergenehmigung, ihre
Autos an der Straße abzustellen. Wegen
zahlreicher zusätzlicher Anträge wurde
diese Sonderregelung vom Landkreis nun
am Jahresanfang komplett gestrichen.
Die Gemeindeverwaltung schlägt vor,
dass die derzeitige Parkscheibenregelung
im mittleren Teil der Hauptstraße daher
im Interesse der Anlieger aufgehoben
wird. Weitere Themen sind die Bebau-
ungspläne für die Zuckerfabrik und für
das geplante Fachmarktzentrum sowie
die Festlegung von Standorten für zu-
sätzliche Bänke und Hundekotbeutel-
Spender. Außerdem soll ein Name für den
Weg zur Friedhofskapelle gefunden wer-
den. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im
Sitzungszimmer des Rathauses.

Vorstandwahlen
beim TSV Giesen
Giesen (r). Eine Reihe von Ämtern und

Funktionen ist bei der Hauptversamm-
lung des TSV Giesen am Freitag, 15. März,
ab 19.30 Uhr im Thomas-Morus-Haus an
der Paradiesstraße 9 neu zu besetzen. Ge-
wählt werden der erste Vorsitzende, der
Schatzmeister, sein Stellvertreter, ein Se-
nioren- und Frauenwart, der Pressewart,
der Ehrenrat, Beisitzer und Kassenprü-
fer. Auf der Tagesordnung stehen auch
Sportlerehrungen, Berichte des Vorstan-
des und eine Aussprache zum Haushalt.
Anträge bis zum 1. März an den Vorsit-
zenden Konrad Nave, Breite Straße 5.

Milchweg 28
30982 Schulenburg/Leine
www.moebelflohr.de
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