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Der Saal war aus dem Häuschen
KutiMangoes begeistern: Publikum singt nach Zugaben einfach weiter

goes eigene Stücke. Den Hit
Moanin’ des großen Jazzers
Charles Mingus (1922-1979)
brachten sie vor der Pause:
Schnell, hart und mit einer
ganz ausgefeilten Rhythmik
wurde er zu einem Genuss,
der Appetit auf mehr machte.
Mit dieser Referenz zeigte die
Band die Verbindung, die sie
suchen: die Musik von
Charles Mingus, ihrem gro-
ßen Vorbild, mit der aus
Westafrika. Eine gelungene
Mischung. Und wenn sie
dann noch auf ein bestens
aufgelegtes Publikum trifft,
umso schöner.

chen Dänemark“, beschrei-
ben die Musiker ihre Musik.

Ihre Titel wie beispielswei-
se Ouagadougou, den sie der
Hauptstadt Burkina Fasos ge-
widmet haben, reißen das Pu-
blikum mit, und es ist ver-
blüfft über „Desert Moon“,
ein Stück über eine Nacht auf
einem Platz in Westafrika,
das zur Abwechslung mal
langsam, fast schon roman-
tisch daher kommt. „Es war
unglaublich heiß, nicht so
wie in Hardegsen“, erinnerte
sich Michael Blicher.

Bis auf eine einzige Aus-
nahme spielten die KutiMan-

burg gab es Schlangen am
Einlass vor ihrem Konzert. Ih-
re lebensfrohen Rhythmen
wurden bereits zweimal mit
dem dänischen Grammy aus-
gezeichnet. Ihr erstes Album
Afro-Fire von 2014 ist Be-
kenntnis und Ausrufezei-
chen zugleich.

„Wir haben in Kopenhagen
mit einem Musiker aus West-
afrika gespielt“, erzählte Mi-
chael Blicher nach dem Kon-
zert. Daraus entstand das
zweite Album „Made in Afri-
ca“, das sie in Mali und Burki-
na Faso einspielten. „Eine
Menge Afrika und ein biss-
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Hardegsen – Das hat es bei ei-
nem Jazz-Konzert im Hardeg-
ser Muthaus noch nicht gege-
ben: Nach der letzten Zugabe
der dänischen Band KutiMan-
goes sangen die über 200 Zu-
schauer einfach den Refrain
„Ahajeha“ des letzten Songs
minutenlang weiter, beglei-
tet von rhythmischem Klat-
schen. Unterdessen hatten
die sechs Musiker die Bühne
schon längst verlassen. Eine
bessere Form der Begeiste-
rung kann ein Publikum
nicht ausdrücken.

Die Dänen rund um den Po-
saunisten Gustav Rasmussen
sowie den Saxophonisten Mi-
chael Blicher sind in der Regi-
on keine Unbekannten. Im
Rahmen des Göttinger Jazz-
festes haben sie im vergange-
nen Jahr bereits einen bemer-
kenswerten Auftritt in der
Musa absolviert und sich da-
bei sofort viele Fans erobert.
Kein Wunder, dass der Saal
im Muthaus proppenvoll
war, und die Organisatoren
der Northeimer Initiative
Kunst und Kultur um Klaus
Hoheisel und Andreas Kohrs
gleich ein weiteres Konzert
für Februar kommenden Jah-
res vereinbarten, dann mögli-
cherweise in der Northeimer
Stadthalle.

In Norddeutschland sind
die Musiker aus Kopenhagen
mit ihrem Faible für afrikani-
sche Beats eine Größe, beim
Reeperbahn-Festival in Ham-

Mit Inbrunst dabei: Die dänische Band KutiMangoes legte sich im Hardegser Muthaussaal
mächtig ins Zeug und riss das Publikum mit. FOTO: HANS PETER NIESEN

CDU und Grüne
wollen Ausgaben

kürzen
Kalefeld – Die Gruppe CDU-
Grüne im Kalefelder Rat
möchte nach Angaben von
CDU-Fraktionschef Wolfgang
Meuschke die vorgeschlage-
ne Erhöhung der Grundsteu-
er um 70 Prozentpunkte und
der Gewerbesteuer um 50
Prozentpunkte verhindern.

Um dennoch Geld im Haus-
halt einzusparen, sollen wei-
tere Kürzungen in den Ausga-
ben, ebenso in der mittelfris-
tigen Finanzplanung erarbei-
tet werden. Dazu trifft sich
die Gruppe am heutigen Mitt-
woch, 20. März, zu einer Sit-
zung um 19.30 Uhr im Gast-
haus Zwickert. kmn

Infoabend über
zwei Kurse für
Hundehalter
Northeim – Die Northeimer
Kreisvolkshochschule bietet
zwei Kurse für Hundehalter
an. Referenten werden am
Mittwoch, 27. März, zwi-
schen 18 und 18.45 Uhr in der
Kreisvolkshochschule über
die Angebote informieren.

Der Dog-Trekking-Ein-
stiegskurs am Samstag, 27.
April, zwischen 9 und 17 Uhr
richtet sich an Teilnehmer,
die mit ihren Hunden eine
längere Tour durch unwegsa-
mes Gelände planen.

Beim Dog-Scooter-Kurs am
Samstag, 6. April, von 9 bis 17
Uhr lernen Teilnehmer, wie
Hunde sogenannte Scooter
ziehen können. Dabei han-
delt es sich um eine Art Tret-
roller für Hundehalter. Wei-
tere Informationen gibt es
unter der Rufnummer 05551/
708 82 19. jfw

Wasser wird
wieder gechlort
Kalefeld – Das Wasser in der
Gemeinde Kalefeld wird wie-
der gechlort. Das teilt die Ver-
waltung mit.

Gemäß Trinkwasserverord-
nung wird in den Ortschaften
Dögerode, Eboldshausen,
Echte, Kalefeld, Oldershau-
sen, Sebexen, Westerhof und
Wiershausen Chlordioxid als
Zusatzstoff zur Trinkwasser-
aufbereitung zugesetzt. kmn

Fahrt zur Oper
nach Hildesheim
Elvershausen – Die Michaelis-
gemeinde Elvershausen plant
für Sonntag, 14. April, eine
Fahrt ins Theater nach Hil-
desheim. Gespielt wird dort
Mozarts Oper „Die Hochzeit
des Figaro“. Abfahrt des Bus-
ses wird um 14 Uhr sein. Gäs-
te sind willkommen.

Mehr Informationen gibt
es bei Friederike Schmidt,
Tel. 05552/1336. Sie nimmt
auch Anmeldungen entge-
gen. goe

Komödiantische
Improvisationen
mit Kuscheltieren

Northeim – Die Comedy-Com-
pany gastiert am Donnerstag,
21. März, im Northeimer
Theater der Nacht. Die Vor-
stellung beginnt um 20 Uhr.
Die vier Göttinger Schauspie-
ler entwickeln ihre Improvi-
sationen nach Vorgaben des
Publikums. Die Zuschauer
sollen zur Show Kuscheltiere
mitbringen.

Die Veranstaltung ist laut
Mitteilung eher für Jugendli-
che und Erwachsene geeig-
net. Der Eintritt kostet 20 Eu-
ro. Ermäßigte Tickets gibt es
für 15 Euro. Karten gibt es un-
ter Tel. 055 51/14 14. jfw

Landfrauen laden
ein zum Vortrag

über Brot
Langenholtensen – Die Nort-
heimer und Altämter Land-
frauenvereine treffen sich
am Dienstag, 26. März, um 18
Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Langenholtensen. Inge-
lore Borth von der Landwirt-
schaftskammer hält einen
Vortrag mit dem Titel „Unser
tägliches Brot, auch eine Fra-
ge der A(ehre)“. Die Referen-
tin wird verschiedene Brot-
sorten vorgestellt. jfw

Arbeitskreis bietet
Bücherbörse in
der Alten Wache
Northeim – Der Arbeitskreis
der Alten Wache in Northeim
lädt für Samstag, 23. März,
zur Bücherbörse ein. Sie fin-
det von 10 bis 13 Uhr im St.-
Sebastian-Saal der „Alten Wa-
che“ statt. Bücher aller Art
können dort getauscht oder
gegen eine Spende mitge-
nommen werden. Bücher-
spenden werden an dem Tag
auch gern entgegengenom-
men. ros

Treffen mit vielen
Geschichten
auf Platt
Fredelsloh – Die „Plattduit-
schen Frünne“ in „Frielse“
(Fredelsloh) vom Geschichts-
und Heimatverein Fredelsloh
treffen sich am Samstag,
23. März, um 14.30 Uhr im
„Kaffeelino“ zu einem Nach-
mittag mit vielen Geschich-
ten, Erzählungen im ostfäli-
schem Platt. Der Schnutenho-
bel lädt auch wieder zum Mit-
singen von plattdeutschem
Liedgut ein. Weitere Informa-
tionen gibt es unter Tel.
0 55 54/84 47. ros

Gemeinde zählt
wieder mehr
Einwohner

Katlenburg-Lindau – Die Ein-
wohnerzahl der Gemeinde
Katlenburg-Lindau ist seit
längerer Zeit wieder einmal
angestiegen. Das teilte die Ge-
meindeverwaltung mit. Die
Gemeinde freue sich über ei-
nen Zuwachs von 27 Perso-
nen, sodass die Einwohner-
zahl nunmehr 7073 betrage.

Zwar hätten den 14 Gebur-
ten, die es vom Jahreswechsel
bis Mitte Februar in allen sie-
ben Ortschaften der Gemein-
de gegeben habe, 16 Sterbe-
fälle gegenüber gestanden.
Dieser Verlust sei jedoch
durch einen überproportio-
nal hohen Zuzug mehr als
ausgeglichen worden. goe

DRK-Ortsverein
bittet um Blut

Hillerse – Der DRK-Ortsverein
Hillerse ruft für Dienstag, 26.
März, von 16 bis 19.30 Uhr
zur Blutspende im Gemein-
dehaus auf. Alle Teilnehmer
erhalten gegrillte Speisen.
Für Erstspender gibt es als
Dankeschön einen Gutschein
von Don’s Diner. ros

Echte bekommt Glasfaser
40-Prozent-Quote übertroffen: Arbeiten starten im Sommer

Echte – Im Landkreis Nort-
heim wird ein weiterer Ort
mit Glasfaser bis ins Haus er-
schlossen. Nach den Ort-
schaften Kalefeld und Sebe-
xen startet in diesem Jahr
auch in Echte der Ausbau
durch die Deutsche Glasfaser.

43 Prozent der Haushalte
aus Echte haben sich wäh-
rend der sogenannten Nach-
fragebündelung für einen
Vertrag mit dem Unterneh-
men ausgesprochen. Das hat
das Unternehmen am Mon-
tagmittag bei einem Presse-
gespräch bekannt gegeben.
„Das ist ein sehr gutes Ergeb-
nis, gerade im Hinblick auf
die Tatsache, dass Echte be-
reits deutlich besser versorgt
war als Kalefeld und Sebe-
xen“, sagt Lennart Götte, Pro-
jektmanager der Deutschen

Glasfaser. Möglich geworden
sei dieses Ergebnis durch die
„starke Unterstützung aus
dem Ort, in dem wir Multipli-
katoren in sämtlichen Verei-
nen von der Feuerwehr, über
Schützen, und Sportler bis
hin zum Kindergarten hat-
ten“, so Götte.

Aktuell beginnt damit für
die Deutsche Glasfaser die
Abstimmungsphase mit der
Gemeinde. Wo laufen die
künftigen Leitungen lang
und wo soll der Hauptvertei-
ler stehen? Das werde aktuell
geklärt. Die Bauarbeiten sol-
len dann im zweiten, spätes-
tens im dritten Quartal star-
ten. Einen genauen Termin
könne man aktuell noch
nicht nennen.

Bürgermeister Jens Meyer
ist sehr erfreut über die Tatsa-

che, dass jetzt auch die dritte
der elf Ortschaften mit Glas-
faser bis ins Haus ausgebaut
wird. Er führt bereits Gesprä-
che mit dem Unternehmen,
auch den Rest der Gemeinde
mit der Technik zu erschlie-
ßen. „Wir wünschen uns,
dass es weiter geht“, so Mey-
er. Ob das so kommt, das
steht allerdings noch nicht
endgültig fest. „Wir haben
viele Anfragen aus den ande-
ren Ortschaften und viele In-
formationen zum Interesse
bekommen“, sagt Götte. Ins-
besondere der Bereich Düde-
rode/Oldenrode sei sehr enga-
giert. Ob und, wenn ja, wann
der Ausbau im Alten Amt
auch über Kalefeld, Sebexen
und Echte hinaus weiterge-
hen kann, werde jetzt intern
abgeklärt.

In Kalefeld werden die Bau-
arbeiten in den Straßen in
Kürze starten. Die Hausbege-

hungen für die Leitungsverle-
gung laufen bereits. Kunden
aus Echte, die einen Vertrag
abgeschlossen haben, wer-
den in den kommenden Wo-
chen Post von der Deutschen
Glasfaser über das weitere
Vorgehen erhalten. Wer sich
jetzt noch für einen Vertrag
entscheiden möchte, kann
dies im Internet, per Telefon
und auch im Baubüro in Se-
bexen tun. Dies ist immer
mittwochs von 10 bis 13 Uhr
und von 14 bis 17 Uhr geöff-
net. kmn

www.deutsche-glasfaser.de

So geht
es weiter

So könnte es bald auch in Echte aussehen: In Kalefeld und Sebexen läuft der Glasfaser-Ausbau aktuell, in Echte soll er im
Sommer beginnen. Aktuell wird ein Standort für den Hauptverteiler (Foto) gesucht. FOTO: DEUTSCHE GLASFASER


