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Orchester sucht nach neuem Chef
Das Göttinger SymphonieOr-
chester (GSO) suchtmehr als
ein Jahr vor demWeggang
von Chefdirigent Christoph-
Mathias Mueller schon nach
einem Nachfolger.

Am Rand der Programm-
vorstellung wurde bekannt,
dass es bereits Probedirigate
gab. Aufsichtsratsvorsitzen-
der Stefan Lipski deutete an,
dass sich das Orchester vo-

raussichtlich im ersten Halb-
jahr für einenneuenChef ent-
scheiden könnte. Damit soll
ein reibungsloser Übergang
vom bisherigen Chefdirigen-
ten und Generalmusikdirek-
tor ermöglicht werden.

Mueller, der seit 2005 an
der Spitze des GSO steht, hat-
te im vergangenen Jahr ange-
kündigt, seinen Vertrag nicht
mehr zu verlängern. (bsc)

MUELLER -NACHFOLGE

Kulturelle Begegnung: Schwyzerörgeli, Bandoneon und Akkordeon
Auf besondere kulturelle Be-
gegnungen setzt GSO-Chefdi-
rigent Christoph-Mathias
Mueller in einem seiner Zy-
klen.

Dabei begegnen sich
gleich drei Vertreter des Ak-
kordeons: Bei Perspektive Ar-
gentinien ist das Bandoneion
zu hören. Bei dem Schweizer
Abend erklingt das Schwyzer-
örgeli und bei Perspektive

Balkan dürfen sich die Besu-
cher auf ein Akkordeon freuen.

Außerdem ist esMueller ge-
lungen, zwölf Gastdirigenten
zu verpflichten. Zudem treten
insgesamt 34 Gastsolisten bei
denmehr als drei Dutzend
Konzerten allein in Göttingen
auf.

Ein Renner, bei dem die Kar-
ten schnell vergriffen waren,
kommt erneut ins Programm.

Kinofans dürfen sich 2018 er-
neut auf zwei Nächte der Film-
musik in der Sparkassen-Arena
freuen.

Weiterhin gibt es wieder
drei Familienkonzerte in Göt-
tingen, um Kinder und Jugend-
liche an die klassische Musik
heranzuführen. Weitere Infor-
mationen zur neuen Spielzeit
gibt es im Internet. (bsc)

www.gso-online.de

HINTERGRUND

on der neuen Saison wurde
deutlich, wie stark das Orches-
ter auf Unterstützung ange-
wiesen ist. 75 Prozent des
Fünf-Millionen-Etats werden
durch jährliche Zuschüsse des
Landes Niedersachsen und der
Stadt Göttingen (jeweils 1,5
Millionen Euro) sowie des
Landkreises Göttingen
(680 000 Euro) und des Land-
schaftsverbandes Südnieder-
sachsen (10 000 Euro) gedeckt.
115 000 Euro brachte im ver-
gangenen Jahr der Förderver-
ein des Orchesters auf. Viele
der treuen Freunde des GSO
kamen zur Programmvorstel-
lung.

Chefdirigent Mueller ist mit
seinem Orchester richtig zu-
frieden: Es habe sich in den
vergangenen 13 Jahren un-
glaublich entwickelt – und er
selbst auch, sagte der General-
musikdirektor nicht ganz un-
bescheiden.

Wo ihn der Weg nach sei-
nem Abschied aus Göttingen
führen wird, wollte der 50-Jäh-
rige nicht verraten. Nur soviel:
„Sie müssen sich um mich kei-
ne Sorgen machen.“ (bsc)

hungssymphonie“ gespielt.
Das GSO spielt gemeinsam
mit dem Symphonie Orches-
ter Thorn. Bei der Präsentati-

bei werden Karol Szyma-
nowskis Stabat Mater op. 53
und Gustav Mahlers Sympho-
nie Nr. 2 c-Moll „Auferste-

das zum 40-jährigen Bestehen
der Städtepartnerschaft zwi-
schen Göttingen und dem pol-
nischen Thorn stattfindet. Da-

GÖTTINGEN. Mit einem be-
sonderen Programm nimmt
Chefdirigent Christoph-Mathi-
as Mueller mit seiner letzten
Saison Abschied vom Göttin-
ger Symphonie Orchester
(GSO). Es geht zu „Neuen
Ufern“, so das Motto.

„Eine ganze Reihe von Spät-
werken, die in der kommen-
den Saison auf dem Spielplan
stehen, laden dazu ein, sich
mit dem Thema Abschied aus-
einanderzusetzen“, sagte
Mueller bei der Vorstellung
des Programms.

Den Auftakt bildet am
Samstag, 2. September, ein
Konzert, das Mueller am Her-
zen liegt. Dabei will er 100 Jah-
re nach der Revolution in
Russland den Komponisten
Alexander Weprik vorstellen,
der 1950 zu acht Jahren Lager-
haft verurteilt wurde und früh
an den Folgen starb. Mit dem
Sonderkonzert soll auch der
anderen unschuldigen Opfer
des Gulag-Systems gedacht
werden.

Den Abschluss bildet am 29.
und 30. Juni kommenden Jah-
res das Konzert „Grenzenlos“,

Auf dem Weg zu neuen Ufern
Göttinger Symphonie Orchester steht vor der letzten Saison von Chefdirigent Christoph-Mathias Mueller

Vorder letzten Saisondes ChefdirigentendesGöttinger SymphonieOrchesters: Bei Christoph-Mathi-
as Mueller (Mitte) ist schon ein wenig Wehmut spürbar. Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Lipski
(links) und Geschäftsführer Klaus Hoffmann halten nach einemNachfolger Ausschau. Foto: Schlegel

Jubilar
Iggy Pop 70
Dieser Oberkörper. Sehnig, ver-
narbt, gegerbt ,und fast immer
trägt ihn Iggy Pop stolz nackt zur
Schau. Dabei wird derMusiker
heute 70 Jahre alt. Es gebe kein
vorgeschriebenes Alter, ab dem

man seinen
Oberkörper
nichtmehr zei-
gen dürfe, sagte
der Sänger, der
nach Jahrzehn-
ten in New York
nun inMiami
lebt, jüngst dem

„Rolling Stone“. „Und die Öffent-
lichkeit kannmich sowiesomal.“
Sein 70. Geburtstag sei „aufre-
gend“, aber seine Partys sind es
nichtmehr. Er werdemit seiner
FrauessengehenunddenTagge-
nießen.
Drogen, Alkohol, Zigaretten –

all dem hat Iggy Pop nach Jahr-
zehnten des Exzesses abge-
schworen. Erst 2016 kam sein Al-
bum „Post Pop Depression“ he-
raus, für 2017 sind Festivalkon-
zerte geplant.

Als James Newell Osterberg
wuchs er in einer ärmlichen
Wohnwagensiedlung inMichi-
gan auf. Iggy Pop, der den Spitz-
namen von seiner Highschool-
Band The Iguanas hat, war schon
Punk, als es Punk noch nicht gab.
Statt Liebe, Frieden und Gemein-
samkeit besangen er und seine
Band The Stooges Ende der
1960er-Jahre Langeweile und
Frustration.
Trotz aller Abstürze: Sein bes-

terFreundDavidBowieschobihn
zurück auf die Bühne. Gemein-
samproduzierten sieAlben: „The
Idiot“ (1977)mit demBowie-Hit
„China Girl“, „Lust For Life“
(1977)mit demDisco-Dauer-
brenner „The Passenger“ und die
Live-LP„TVEye“ (1978).Denganz
großen Erfolg landete Iggy Pop
1987mit der Cover-Version von
„RealWild Child“. Es war seine
erste Top-Ten-Platzierung. (dpa)

Iggy Pop

Rinn Frühlingsfest
Ideengarten Gießen

22. und 23. April 2017
10bis18 Uhr

Ideenkatalog
kostenlos bestellen:
0800 1007466 oder
unter www.rinn.net

Rinn Beton- und Naturstein
Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim (Gießen)

Jetzt planen – bald genießen!
Sie wünschen sich eine neue Terrasse, Einfahrt oder Hof ganz
in Ihrem Stil? Dann kommen Sie zum Frühlingsfest in den Rinn
Ideengarten. Erleben Sie, wie Sie in sieben Schritten Ihren
Wunschgarten verwirklichen können. Und lassen Sie sich von
der neuen Rinn Terrassenwelt inspirieren.

NEU:
Die Rinn Terrassenwelt
auf weiteren 500m²

ludwig-mauertrockenlegung.de

Telefon 0561 5092680

Seit über 25 Jahren Ihr Fachbetrieb für:Seit über 25 Jahren Ihr Fachbetrieb für:
Bauwerksabdichtung mit Garantie.Bauwerksabdichtung mit Garantie.
• TÜV-zertifizierte Schimmelbeseitigung• TÜV-zertifizierte Schimmelbeseitigung
• Innendämmung • kostenlose Feuchtigkeitsanalyse• Innendämmung • kostenlose Feuchtigkeitsanalyse

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

GARTENWOCHEN START IN DIE GARTENSAISON

Nicht verpassen:
Frühlingsfest im
Rinn Ideengarten
Garten-Inspirationen
am 22. und 23. April
Die ersten warmen Sonnen-
strahlen, Vogelgezwitscher, fri-
sche Knospen und Blütenduft
machen Lust darauf, die schöns-
te Zeit des Jahres im Freien zu
genießen; am liebsten im eige-
nen Garten. Dieses Gefühl fängt
Rinn Beton- und Naturstein am
22. und 23. April beim Frühlings-
fest im Rinn Ideengarten in Heu-
chelheim ein. Zwischen 10 Uhr
und 18 Uhr sind alle Gartenlieb-
haber herzlich eingeladen, die
Neuheiten und Trends der Sai-
son kennenzulernen. Besucher
erfahren,wie sie in sieben Schrit-
ten ihrenWunschgarten realisie-
ren können: Von der Planung
undMaterialauswahl bis zum
Einbau und der Dekoration und
Pflege.
Über die Maßnahmen zur Nach-
haltigkeit können Besucher sich
ebenfalls beim Frühlingsfest in-
formieren. Interessant ist die
Herstellung der ersten Recyc-
ling-Produkte von Rinn, wie den
RC 40 Stein oder ganz neu seit
2017 die Tromalit Mauer RC 25
für nachhaltiges Bauen. Auch
über die klimaneutrale Produkti-
on und die Umstellung der Rinn
PKW-Flotte auf Hybrid- und Elek-
trofahrzeuge können Interes-
senten viel erfahren.
Der Architektenvortrag „Mein
Garten – Mein Stil“ mit Beispie-
len schöner Gestaltungen an
beidenTagenum13Uhrundum
15 Uhr, Ständemit attraktiven
Gartenaccessoires sowie Kulina-
risches runden das Erlebnis ab.

Anzeige

Niemehr feuchteWände
Eine Mauertrockenlegung zahlt sich aus

Bei Feuchtigkeit im und am
Haus sollten die Besitzer also
schnell handeln, um Schim-
melbildung nicht zu riskieren
und so eine Gefährdung der
Bausubstanz zu vermeiden.
Insbesondere bei einer Gebäu-
desanierung sollte man in die-
ser Hinsicht nicht sparen,
denn eine Sanierung ohne
eine fachgerechte Bauwerks-
abdichtung ist hinausgeworfe-
nes Geld. Die Firma Ludwig
Mauertrockenlegung aus Kas-
sel blickt auf über 20 Jahre Er-
fahrung in der Bausanierung
zurück.

Ob Abdichtung von Innen-

E r ist immer ein unge-
betener Gast, gefähr-
det die Bausubstanz

von Gebäuden und schadet
der Gesundheit: der Schim-
mel.

Hervorgerufen wird er
durch eine dauerhaft hohe
Luftfeuchtigkeit, die durch
feuchte Wände in Kombina-
tion mit organischem Mate-
rial wie Tapeten, Dämmstof-
fen, Farben oder Kleister
verursacht wird. Und das ge-
fährdet nicht nur die Bau-
substanz des Eigenheims,
sondern auch das eigene
Wohlbefinden.

und Außenmauerwerk ohne
aufwendiges Aufgraben,
Maßnahmen gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit sowie
Druckwasser, Salpeter und
Schimmelbekämpfung oder
die Verlegung einer neuen
Drainage – die Experten aus
Kassel machen vor Ort eine
kostenlose Feuchtigkeits-
analyse, erstellen ein indivi-
duelles Angebot zur Pro-
blemlösung und setzen das
Gebäude wieder fachge-
recht instand. Damit erhal-
ten sie nicht nur den Wert
der Immobilie, sondern stei-
gern ihn sogar noch. (nh)

Anzeige

Pflanze derWoche
Gartenhyazinthe nach der Blüte ersetzen

S ie mag es auffällig auf
der ganzen Linie: Die
Gartenhyazinthe (Hya-

cinthus orientalis) lässt sich
mit ihren wuchtigen Blüten-
türmen, satten Farben und ih-
rem typischen betörenden,
schweren Duft wirklich nicht
übersehen.

Sie gibt alles für die Blüte
So ein Auftritt kostet die

Pflanze jedoch viel Kraft. Blü-
hen die Hyazinthen über-
haupt ein zweites Jahr, nimmt
die Anzahl der kleinen Einzel-
blüten drastisch ab, erklärt

der Bundesverband Deutscher
Gartenfreunde (BDG) in Ber-
lin. Deshalb werden Hyazin-
then üblicherweise nach der
Blüte ausgegraben und im
Herbst neue Zwiebeln gesetzt.

Kübel oder Beet
Alle Hyazinthen kommen

besonders gut in Kübeln oder
reinen Blumenbeeten zur Gel-
tung. In Staudenrabatten ge-
hen sie schnell unter. Da sie
einzeln etwas steif wirken,
sollten sie am besten in größe-
ren Gruppen gepflanzt wer-
den. (dpa)

Die Gartenhyazinthe erblüht
nur selten noch mal im nächs-
ten Jahr. Deshalb wird sie übli-
cherweise nach der Blüte aus-
gegraben und im Herbst neue
Zwiebeln gesetzt.

Foto: AndreaWarnecke/dpa-tmn
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Optimaler Barfußkomfort
75% Holzfaseranteil
Made in Germany
Erhältlich in Graphit, Kastanie, Platingrau
und Mandelbraun

Nutzen Sie unseren
Terrassenkonfigurator
für Ihre Planung

Terrassendielen Herkules

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10 · 34134 Kassel
www.joka.de · www.jordan-holz.de

www.facebook.com/holz.jordan

28. April -1.Mai 2017 | Kloster Dalheim
Lichtenau (Westf.) an der A44

Internationale Verkaufs- und
Informationsausstellung rund um den Garten

Über 120 internationale Aussteller | täglich 10-19 Uhr
Pflanzen · Möbel · Accessoires · Kunst · Mode · Kräuter
Dekorationen für Haus und Garten · Rahmenprogramm

Evergreen GmbH & Co.KG · Tel. 0561-2075730 od. 0511-35379670
Veranstaltungsort: Am Kloster 9 · 33165 Lichtenau-Dalheim (Westfalen)

www.gartenfestivals.de

DALHEIMMM EinTagwie Urlaub

Das Gartenfestf

Kohlenstraße 125
34121 Kassel

05 61 / 2 00 19 00

Wir bieten Ihnen:

• Edelstahlgeländer
• Gittermatten
• Doppelstabmatten

GmbH

Industriegebiet A7 · 34323 Malsfeld-Ostheim · Telefon 0 56 61 / 92 69 50
Telefax 0 56 61 / 9 26 95 55 www.schmidt-metallbau-malsfeld.de

Wir führen für Sie aus:
• Wintergärten
• Glasterrassen
• Fenster- und Türanlagen
• Geländer
• Edelstahlarbeiten
• Beschattungsanlagen

Alu-Geländer
in allen RAL- und

35216 Biedenkopf-Breidenstein
Telefon 06461 88722

Werk: Gewerbegebiet Goldberg

E-Mail:
info@rieb-balkone.de
www.rieb-balkone.de

BALKONGELÄNDER
Wartungsfrei vom führenden Hersteller

Kostenlosen

Farbprospekt anfordern!

Holz-Dekorfarben möglich

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Frühjahrsputz im Garten
Den Hochdruckreiniger richtig einsetzen

A uftakt der Gar-
tensaison:
Beim Früh-

jahrsputz der Terras-
se kann ein Hoch-
druckreiniger hilf-
reich sein. Was man
bei seiner Verwen-
dung beachten sollte,
damit man nieman-
den gefährdet:

Wer einen Hoch-
druckreiniger be-
nutzt, sollte grund-
sätzlich eine Schutz-
brille tragen. Sie
kann verhindern,
dass kleine Stein-
chen, Schmutz oder
Fugenteile ins Auge
fliegen, falls sie sich
beim Reinigen der
Terrasse oder der
Wege aus dem Unter-
grund lösen. Darauf
macht die Aktion Das
sichere Haus (DSH) in
Hamburg aufmerk-
sam.

Auch Schutzkleidung ist
empfehlenswert. Denn der
Wasserstrahl leistungsstarker
Geräte kann eine hohe
Schneidwirkung erzeugen.
Wird der Strahl versehentlich
auf den Körper gerichtet,
kann er die Haut schwer ver-
letzen. Eine lange Hose und
Arbeitshandschuhe mindern
das Verletzungsrisiko. Beim
Einsatz des Reinigers sollte
man immer auch einen Si-
cherheitsabstand zu anderen
Personen und Tieren einhal-
ten. Um die Verletzungsgefahr

zu vermindern, sollten Kinder
den Reiniger nicht bedienen.

Gerät prüfen
Bevor der Hochdruckreini-

ger im Frühjahr wieder zum
Einsatz kommt, sollte man
das Gerät und das Stromkabel
auf Schäden überprüfen. Das
gilt insbesondere nach fro-
streichen Wintern und bei äl-
teren Geräten. Denn die Kom-
bination aus Wasser und
Strom kann beispielsweise
durch ein beschädigtes Kabel

gefährlich werden.
Um einen Kurzschluss oder

die Gefahr eines Stromschlags
zu vermeiden, gilt außerdem:
den Sprühstrahl besser nicht
in die Nähe des Gerätes und
der umliegenden Steckdosen
richten. Wer die Sicherheit er-
höhen will, kann auch im au-
ßenliegenden Stromkreislauf
einen sogenannten FI-Schutz-
schalter installieren, empfeh-
len die DSH-Experten. Dieser
kann die Gefahr eines Strom-
unfalls verringern. (tmn)

Praktisch und effizient: Ein Hochdruckreiniger sorgt schnell für Sauberkeit.
Bei der Arbeit mit dem Gerät sollte man allerdings nicht nur auf die Sauber-
keit, sondern auch auf die Sicherheit achten. Foto: Marina Rohrbach - Fotolia

Gartenwecker:
Was jetzt zu tun ist

Frühjahrscheck bei
den Spielgeräten
Spielgeräte im Garten sollten
nach der Winterpause auf Schä-
den untersucht werden. Auch
Geräte, die abgedeckt wurden
oder im Schuppen überwintert
haben, können Feuchtigkeits-
oder Frostschäden zeigen. Holz-
teile werden beispielsweise
schnell morsch oder splittern,
Metall kann rosten oder abge-
platzte Lackstellen aufweisen.
Darauf sollten Eltern achten:
• Schaukel: Sind Sitzfläche und
Ketten noch intakt und frei von
Rost? Steht das Gestell stabil
und ist im Boden verankert?
Falls nicht, muss die Schaukel
nach Herstellerangaben neu im
Boden verankert werden. Wie
das geht, sollte in der Bauanlei-
tung stehen.
• Sandkasten: Am besten wird
der Sand für die neue Saison ge-
gen frischen ausgetauscht. Even-
tuell muss auch der hölzerne
Rahmen des Sandkastens neu la-
ckiert oder geölt werden.
• Trampolin: Ist die Sprungflä-
che sauber und heil? Verdeckt
die Schutzmatte noch alle Fe-
dern? Ist das Gestell rostfrei und
stabil? Falls nicht, sollten Kinder
das Trampolin lieber nichtmehr
nutzen.

Leitungen und
Anschlüsse spülen
Wasseranschlüsse und -leitun-
gen im Garten sind denWinter
über oft abgestellt. Vor der ers-
ten Nutzung im Frühling sollten
sie gut durchgespültwerden, rät
der Immobilienverband IVD in
Berlin. Das frischeWasser besei-
tigt einen möglichen Befall mit
Keimen. Und der Test zeigt an,
ob sich durch Frost und Rostbe-
fall Schäden an den Leitungen
ergeben haben. Das könnenGar-
tenbesitzer gut erkennen, wenn
sie dieWasseruhr imBlick behal-
ten. Dreht sich diese trotz ge-
schlossenen Hahns weiter, gibt
es eine undichte Stelle.

Balkonblumen vor
Frost schützen
Bis zu den Eisheiligen Mitte Mai
kann es hierzulande nochNacht-
fröste geben. Wer bereits Gera-
nien, Petunien oder Fuchsien für
seinen Balkon oder seine Terras-
se gekauft hat, sollte sie vor den
Minusgraden schützen. Die Blu-
men stehen besser an der wär-
menden Hauswand als mitten
auf der Terrasse. Bei einem Tem-
peraturabfall hilft es, die Pflan-
zen mit einer Plane oder Nop-
penfolie kurzzeitig abzudecken.
Kleinere Töpfe kannman auf ei-
nen Tisch, größere Gefäße auf
eine Styroporplatte stellen – als
Isolierung gegen Bodenfrost.

Boden vorbereiten
Eine gute Vorbereitung ist die
halbe Ernte: Hobbygärtner küm-
mern sichambesten imFrühjahr
um den Boden in ihrem Garten.
Dazumuss die Erde nicht nur ge-
lockert, sonder auchmit ausrei-
chend Nährstoffen versorgt wer-
den. Besonders geeignet dafür
ist Kompost. Als Richtwert gel-
ten etwa drei bis vier Liter Kom-
post pro Quadratmeter Beet.
Dazu sollten Hornspäne einge-
arbeitet werden, die den Boden
mit Stickstoff versorgen. (tmn)

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Den Spatzen helfen
Niststeinen an der Hausfassade

S patzen finden immer sel-
tener Brutplätze. Hausei-
gentümer können den

Haussperlingen helfen, indem
sie Niststeine an der Fassade
anbringen, erklärt Lorena
Heilmaier vom Landesbund
für Vogelschutz in Bayern
(LBV). Besonders gut lassen
sich die Niststeine vor dem
Baustart integrieren. Aber

auch nachträglich können Ei-
gentümer sie anbringen.

Das Problem: Durch Fassa-
den- und Wärme-Dämmungen
werden viele Ritzen und Hohl-
räume verschlossen. Die Vögel
haben dadurch kaum noch
Platz. Der Spatzenbestand ist
daher laut Aussage des LBV in
vielen Ländern rückläufig.
(tmn)
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