
hoLzmiNdeN. „Es ist einfach
zu traurig, dass der Musik-
raum im Familienzentrum
,Drehscheibe’ nur noch zu den
Workshops des Big-Band-Fes-
tivals mit fettem Sound gefüllt
wird“, wendet sich Musik-
schulleiter Alexander Käbe-
rich an den TAH. 18 Jahre lang
hat er die Big-Band Holzmin-
den geleitet und möchte nun
wieder zum gemeinsamen
Musizieren einladen. „Es
dreht sich wieder alles um
Jazz, Soul und Blues. Wie die
Besetzung aber aussehen
wird, welche Stücke wir ge-
nau spielen werden und wie
man die entstehende Forma-
tion dann nennt, ist eine große
Überraschung“, freut sich der
alte und neue Leiter auf die
erste Probe.

Immer montags in der Zeit
von 18.30 bis 20 Uhr wird es
wieder laut in der Sollingstra-
ße 101. Käberich berichtet von
konkreten Anfragen von Teil-
nehmenden der Workshops
aber auch von ehemaligen
und aktuellen Schülerinnen
und Schülern der Campe-Big-
Band, die weiterhin von ihm
geleitet wird. Musikalischen
Nachwuchs in die Ensemble-
arbeit einzubinden, ist eine
wichtige Aufgabe der Musik-
schularbeit. Daher richtet sich
das neue Angebot ausdrück-
lich an alle Generationen. Alte
Hasen mit Spielerfahrung,

neugierige Instrumentalisten
und musikalische Grenzgän-
ger sind herzlich willkommen.

Die erste Probe findet am
Montag, 27. Februar, um 18.30
Uhr in der „Drehscheibe“ in
der Sollingstraße 101 statt.

Eine kurze Rückmeldung zur
Teilnahme ist in der Musik-
schule erforderlich, um das
Notenmaterial vorzubereiten:
per Mail an info@musikschu-
le-holzminden.de oder telefo-
nisch unter der Nummer

05531/4711. Mit Angabe des
Instruments kann es dann di-
rekt bei der ersten Probe los-
gehen. Im Probenraum stehen
eine kleine Gesangsanlage,
Verstärker sowie Schlagzeug
und Klavier zur Verfügung.

Versammlung beim
TC sG holzminden

hoLzmiNdeN. satzungsge-
mäß findet die mitgliederver-
sammlung des tennisclubs
schwarz-gelb holzminden am
Freitag, 17. Februar, um 18.30
uhr im Vereinsheim am stahler
ufer statt. im Jahre 1957 wurde
der Verein gegründet. und vor
genau 30 Jahren ist er auf das
heutige clubgelände am
stahler ufer umgezogen. eini-
ge tennisbegeisterte, die am
Freitag geehrt werden, sind
bereits seit über 45 Jahren mit-
glieder. der Verein freue sich
über den starken zuwachs von
tennisbegeisterten. mit Ab-
stand habe man im Jahr 2022
den größten zuwachs in der
clubgeschichte verzeichnet
und konnte stolze 18 neue mit-
glieder im Verein begrüßen.
den größten Anteil machen die
nachwuchstalente bis 13 Jah-
ren aus. Aber auch acht sport-
lerinnen und sportler zwischen
20 bis 35 Jahren fanden den
Weg in den familiären Verein.
die ersten sonnenstrahlen der
letzten tage lassen nun die
Vorfreude an die sommer-sai-
son erwachen. Wer beim tc
schwarz-gelb einmal schnup-
pern will, ist auf der Anlage
herzlich willkommen.

Kurznotizen

Kurs Bienenhaltung:
Lust auf eigenen
honig?

hoLzmiNdeN. Am sonn-
abend, 18. Februar, von 14 bis
17.45 uhr vermittelt eine ein-
führungsveranstaltung der
kreisvolkshochschule holzmin-
den einblicke in das Funktio-
nieren eines Bienenstandes
und in die Bienenhaltung unter
dem titel „lust auf eigenen
honig?“. es wird aufgezeigt,
welche grundausstattung an
geräten benötigt wird, welche
standorte für die Bienenvölker
geeignet sind und welche kos-
ten für den start einer eigenen
imkerei entstehen. zudem wird
deutlich gemacht, welche kon-
kreten Arbeiten im laufe des
Jahres beim imkern zu erledi-
gen sind. Bienenhaltung be-
deutet praktischen umwelt-
schutz und gleichzeitig auch
eine spannende Freizeitbe-
schäftigung.

der Vortrag ist eine einfüh-
rung in den kurs „Faszination
Bienenhaltung“, der theorie
und Praxis im Folgenden ver-
binden will. er startet am
sonnabend, 11. märz, und fin-
det insgesamt an sieben sonn-
abenden (am 15. April., 20. mai,
17. Juni, 15. Juli, 16. september
und am 18. november), jeweils
von 14 bis 17 uhr statt. in dem
grundkurs Bienenhaltung geht
es dann um themen wie stär-
ke, sitz und Futtervorrat der
Völker, erweiterung der Völker,
königinnenzucht oder honig-
entnahme.

Anmeldungen nimmt die
geschäftsstelle der kreisvolks-
hochschule holzminden unter
der e-mail-Adresse info@kvhs-
holzminden.de, telefonisch
unter der nummer 05531/
707224 oder auch direkt
über die internetseite
www.kvhs-holzminden.de ent-
gegen.

altersabteilung der
Wehr Neuhaus trifft
sich heute

Neuhaus. die Altersabtei-
lung der Freiwilligen Feuer-
wehr neuhaus im solling trifft
sich am heutigen donnerstag,
16. Februar, um 19 uhr am
Feuerwehrgerätehaus im
schulungsraum in neuhaus.
um erscheinen wird gebeten.

Neue Formation mit Jazz, Soul und Blues
erste Probe am 27. Februar im Familienzentrum „drehscheibe“ in holzminden

„Es ist an der Zeit, den
Mehltau der Pandemie abzu-
schütteln, Lebensfreude über
das eigene Musizieren auszu-
drücken und andere damit an-
zustecken“, freut sich Käbe-
rich auf den Probenbeginn.

Nach 18 Jahren Big-Band-Leitung gründet Alexander Käberich ein neues Ensemble. Foto: musikschule holzminden

Mehr als 11.000 Euro gesammelt
Wieder ein gutes sammelergebnis für den Volksbund deutsche kriegsgräberfürsorge in der stadt holzminden

hoLzmiNdeN. Die von Ende
Oktober bis Mitte Dezember
durchgeführte Haus- und
Straßensammlung für den
Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge hat im Stadt-
gebiet Holzminden wieder ein
hervorragendes Sammel-
ergebnis erzielt. Insgesamt
wurden in Holzminden sowie
in den Ortschaften Neuhaus
im Solling, Silberborn und
Mühlenberg mehr als 11.000
Euro gesammelt. Damit wurde
an das gute Ergebnis des letz-
ten Jahres angeknüpft und

der zweithöchste Sammlungs-
erlös seit über zehn Jahren er-
zielt. Die Soldaten und Solda-
tinnen des Panzerpionier-
bataillons 1 aus der Pionierka-
serne am Solling haben mit
ihrem besonderen Einsatz zu-
sammen mit der Reservisten-
kameradschaft Holzminden
zu diesem sehr guten Ergebnis
beigetragen. Auch eine Pro-
minentensammlung wurde
durchgeführt. Bei dieser
Sammlung waren der stellver-
tretende Kommandeur des
Panzerpionierbataillons 1

Oberstleutnant Florian Bal-
thasar, Bürgermeister der
Stadt Holzminden Christian
Belke und Landrat Michael
Schünemann in der Innen-
stadt von Holzminden mit der
Sammeldose unterwegs.

Der Volksbund bestreitet
seine Arbeit zu mehr als 50
Prozent aus Spenden. Inzwi-
schen pflegt der Volksbund
Soldatenfriedhöfe in mehr als
45 Staaten, auf denen insge-
samt mehr als 2,4 Millionen
Kriegstote ruhen. Der Ortsver-
band Holzminden des Volks-

bundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge dankt den Solda-
tinnen und Soldaten des Pan-
zerpionierbataillon 1, die trotz
der Neuausrichtung der Bun-
deswehr und der Beschrän-
kungen durch die Corona-
Pandemie diese wichtige Auf-
gabe wieder wahrgenommen
und die Haus- und Straßen-
sammlung durchgeführt ha-
ben. Auch der Volksbank We-
serbergland Holzminden ge-
bührt ein besonderes Danke-
schön, da für die Zählung des
gesammelten Kleingeldes

schon seit Jahren kostenlos
die dort vorhandenen Geld-
zählmaschinen zur Verfügung
gestellt werden.

Allen Spenderinnen und
Spendern sagt der Ortsver-
band Holzminden herzlichen
Dank für die Unterstützung
des Friedensdienstes des
Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge durch
die Geldspenden, denn mit
dem Schutz der Gräber wird
die Menschenwürde jener ge-
achtet, die Opfer von Krieg
und Gewalt geworden sind.

Ältere Menschen sind besonders häufig Opfer von Betrug
Vortrag „Betrugsprävention“ beim seniorenrat holzminden / interessierte Bürger sind willkommen

hoLzmiNdeN. Der Senioren-
rat Holzminden veranstaltet
am Dienstag, 28. Februar, um
15 Uhr im Familien- und Kul-
turzentrum „Drehscheibe“,
Sollingstraße 101 (neben der
Stadthalle) einen Vortrag über
Betrugsprävention. Als Refe-
renten sind Polizeihauptkom-
missar Christian Rusniok,
Sachbearbeiter Prävention im
Polizeikommissariat Holzmin-
den, und der pensionierte
Polizeibeamte Werner Fried-
rich, Außenstellenleiter des
„Weissen Ring“, eingeladen.

Betrügerische Straftaten
gegen Senioren nehmen zu.
Sei es der sogenannte „Enkel-
trick“, Diebstähle beim Geld-
abheben, Betrügereien an der
Haustür, Abzocke bei gestell-
ten Telefonanrufen oder fal-
sche Polizisten – groß ist die
Bandbreite von Delikten, mit
denen Kriminelle zunehmend
versuchen, Senioren zu schä-
digen oder sich Zugang zu de-
ren Eigentum zu verschaffen.

Darüber und über aktuelle
Straftaten berichtet Polizei-
hauptkommissar Christian
Rusniok. Es werden wertvolle
Tipps gegeben, wie man vor-

beugen kann und solche An-
griffe erkennt.

Neben dem materiellen
Schaden sind dabei die psy-
chischen Folgen für die älte-
ren Menschen ein großes
Problem. Werner Friedrich
wird über die Hilfsmöglich-
keiten berichten, die der

Weisse Ring anbietet, wenn
Menschen Opfer von Krimina-
lität und Gewalt geworden
sind.

Über zahlreiche Besucher
dieses Vortrags würden sich
der einladende Seniorenrat
Holzminden und die beiden
Referenten sehr freuen. Eine
Anmeldung ist nicht notwen-
dig.

Immer geht es am (anderen) Ende um Geld: Mit dem sogenannten
Enkeltrick versuchen Gauner, Senioren hereinzulegen.

Foto: WeisseR Ring

Wie funktioniert
die Wärmepumpe?
Kreis hoLzmiNdeN. Der Er-
satz von Öl und Gas zur Ver-
meidung von CO2-Emissionen
und zur schnellen Verringe-
rung der Abhängigkeit von
Importen aus Russland, erfor-
dert auch eine Umstellung der
Gebäudeheizungen. Daher ist
heute für die Heizung im Neu-
bau eine Wärmepumpe die
häufigste Lösung. Am Diens-
tag, 21. Februar, bietet die
Kreisvolkshochschule Holz-
minden um 17 Uhr einen Vor-
trag an, in dem die grundle-
genden Prinzipien der Funk-
tion einer Wärmepumpe er-
läutert werden. In dem Vor-
trag werden Aspekte und Ka-
tegorien, die bei der Eintei-
lung aber auch für die Effi-
zienz von Wärmepumpen
wichtig sind, dargestellt.
Ebenso werden verschiedene
Lösungen für den Einsatz von
Wärmepumpen zur Heizung
und Warmwasserbereitung
vorgestellt. Der Vortrag findet
in Stadtoldendorf in der Aula
der Grundschule, Hagentor-
straße 2, statt. Anmeldungen
sind telefonisch unter
05531/707394 oder über die E-
Mail-Adresse info@kvhs-
holzminden.de möglich.
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