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Um ein Haar wäre es bei den Wah-
len für den Vorstand des BSV Han-
noveraGleidingen amFreitagabend
zu einem Eklat gekommen: Offen-
bar waren Interessierte nicht für
das Amt berücksichtigt worden.

VOn DAnIEl JUnkEr

GlEIDInGEn. Der Vorsitzende
Rolf Pieper hatte vor der Hauptver-
sammlung angekündigt, als Vorsit-
zender nicht mehr kandidieren zu
wollen – und mit seinem Stellver-
treter Wilhelm Schmidt offenbar
bereits abgemacht, die Ämter tau-
schen zu wollen. Als sie ihren Plan
bei der Sitzung am Freitag vortru-
gen, legten einige Vereinsmitglie-
der Protest ein: „Ich habe gehört,
dass sich auch andere für das Amt
interessieren“, sagte ein BSV-Mit-
glied. „Ich frage mich, warum mit
denen nicht gesprochen wurde.“
Besonders brisant: Alle Vorstands-
mitgliederwollen nach dieserWahl-
periode ihre Posten aufgeben. Der
Verein mit mehr als 1300 Mitglie-
dern könnte nach der nächsten
Wahl also komplett von unerfahre-
nen Amtsträgern geführt werden.
Pressesprecher Günter Bolten

versuchte, die Mitglieder zu be-
schwichtigen: „Wir hatten vor, mit
den Interessierten Gespräche zu
führen und sie nach und nach in
die Vorstandsarbeit einzubinden,
um sie im nächsten Jahr richtig ins
Amt einzuführen.“ Auch Pieper be-
stätigte, dass es Interessenten gege-
ben habe. „Wenn jemand sagt, er
stünde bereit, heißt das aber nicht,

er wolle es auch machen“, lautete
seine Begründung für den geplan-
ten Postentausch. „Deshalb haben
wir uns für diese Lösung entschie-
den“ – und die Mitglieder damit of-
fensichtlich schon vor der Wahl vor
vollendete Tatsachen gestellt.
Aus den Reihen der Besucher

kam schließlich die Forderung, Na-
men zu nennen. Dabei stellte sich
heraus, dass sich neben zwei weite-
ren Mitgliedern Peter Jessberger
für das Amt interessiert habe. Jess-
berger wurde prompt von einem
Mitglied für den Vorsitz vorgeschla-
gen. Jessberger lehnte allerdings
ab: „Wenn ich mich jetzt aufstellen
lassen würde könnte es sein, dass
wir damit den Verein spalten wür-
den. Deshalb werde ich warten.“
Bei der folgenden Wahl stimm-

ten die Anwesenden schließlich
dem Vorschlag des Präsidiums zu:
Wilhelm Schmidt wurde mit sechs
Gegenstimmen und neun Enthal-
tungen zum Vorsitzenden gewählt,
Rolf Pieper mit fünf Gegenstim-
men und zwei Enthaltungen zu sei-
nem Stellvertreter.

BSV: Bei Wahl
kommt es fast
zu einem Eklat
Interessenten werden nicht berücksichtigt

DIE EHrUnGEn

Lipinski ist 60 Jahre im BSV

Mehrere Mitglieder wurden
für ihre Treue geehrt: Gün-

ter Lipinski ist seit 60 Jahren und
Rüdiger Kronenberg seit 50 Jah-
ren im BSV. Für 40-jährige Mit-
gliedschaft und Verdienste für
den Verein wurde Andreas Male-
cha ausgezeichnet. Auch Mitglie-

der, die das Sportabzeichen abge-
legt haben, wurden geehrt. Die
meisten Prüfungen bestanden
Herbert Schlamilch (27 Prüfun-
gen/27-mal Gold) Waltraut Tews
(25/25), Helmut Seidel (23/23),
Marianne Semprecht (22/22) und
Herbert Sabelleck (20/20). dj

Ämter getauscht: Wilhelm Schmidt
(links) ist Vorsitzender des BSV, rolf
Pieper sein Stellvertreter. Junker

Mikhail litvak führt beim kinderkonzert das Horn vor. Das Instrument soll bald zum Angebot der Musikschule
laatzen gehören. Junker (4)

Selma (6, vorn) und Jarne (2) pro-
bieren das keyboard aus.

Marianne (14, von links) zeigt Ti-
mon (5) und Mareen (7) ein Fagott.

Florian (2) haut bei der Instrumen-
tenstreichelwiese auf die Pauke.

In der Musikschule haut
Florian mächtig auf die Pauke

VOn DAnIEl JUnkEr

lAATZEn-MITTE. Mit einem Tag
der offenen Tür hat die Musik-
schule Laatzen am Sonnabend ihr
Festival der Töne eingeleitet. Bis
zum 4. März treten bei 26 Veran-
staltungen mehr als 1000 Musik-
schüler auf – und wenn diese Ter-
mine auch nur annähernd so gut
besucht sind wie der Einstieg am
Sonnabend, kann eigentlich gar
nichts mehr schief gehen. Ab 11
Uhr stellten Schüler der Musik-
schule alle Instrumente vor, die
bei der Laatzener Einrichtung ge-
lehrt werden. So bekamen die Kin-
der einen guten Überblick über
das beeindruckende Repertoire
der Musikschule – und vielleicht
ist ja auch der eine oder andere Be-
sucher dabei auf den Geschmack
gekommen, selbst ein Instrument
zu lernen.
Sogar eine Neuheit konnte Mu-

sikschulleiter Ulrich Bernert beim
Konzert vorstellen. „Jetzt kommt
ein Instrument, dass es bei der
Musikschule noch nie gegeben

hat“, sagte er. „Es sieht fast so aus
wie eine Trompete, die vom Tisch
gefallen ist.“ Dann spielte Mikhail
Litvak zwei Stücke auf dem Horn.
Der Musiker möchte das Instru-
ment bald an der Musikschule leh-
ren, kündigte Bernert an. Außer
dem Horn war von der Trompete
über das Fagott bis hin zu Akkor-
deon und Schlagzeug alles dabei
was das Ohr begehrt – und die Kin-
der hörten den vielfältigen Darbie-
tung mit viel Freude zu.
Besonders gut kam die anschlie-

ßende Instrumentenstreichelwie-
se an: In mehreren Räumen der
Schule an der Pestalozzistraße
durften die Kinder die verschiede-
nen Instrumente selbst auf Herz
und Nieren testen. Die Lehrer
standen für Fragen bereit und
zeigten den Kindern, wie das je-
weilige Instrument gespielt wird.
„Der Unterschied zwischen Pau-
ken und anderen Schlaginstru-
menten ist, dass man den Ton ein-
stellen kann“, sagte zum Beispiel
Schlagzeuglehrer Timo Warnecke.
Und: „Eine Handbreit vom Fell-

rand entfernt klingt die Pauke am
besten.“ So wie der zweijährige
Florian probierten auch viele ande-
re dann gleich selbst aus wie es
sich anfühlt, mit dem Schlegel auf
die Pauke und mit den Sticks aufs
Schlagzeugfell zu hauen.
Eine Etage weiter oben zeigten

die Musikschüler Marianne und
Timon den Besuchern das Fagott.
Der fünfjährige Timon schaffte es
dann auch gleich ganz schnell, ei-
nen Ton aus dem Instrument he-
rauszuholen. Einige Meter weiter
probierten Selma und Jarne aus,
was man mit einem Keyboard so
alles anstellen kann.

Kinder probieren beim Tag der offenen Tür Instrumente aus

Gestern gaben die Blasor-
chester der Musikschule ein

gemeinsames Konzert im Erich
Kästner-Schulzentrum. Einen Be-
richt lesen Sie in unserer morgigen
Ausgabe. Das vollständige Pro-
gramm zum Festival der Töne gibt
es im Büro der Musikschule an der
Mergenthalerstraße und im Inter-
net unter www.musikschule-
laatzen.de.
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