
Für Nils Schmidtpeter schließt sich der Kreis
Die Musikschule Kalletal bekommt einen neuen Leiter. Werner Strootmann geht nach 33 Jahren

in den Ruhestand. Sein Nachfolger hatte schon als Kind Unterricht in den Räumen.

Karolina Schmidt

Kalletal. Werner Strootmann
geht. Nach 33 Jahren übergibt
der Klavierlehrer die Leitung der
Musikschule in Hohenhausenan
Nils Schmidtpeter. Der Nach-
folger kennt die Schule bereits
seit Kindertagen, in denen er
dort in der musikalischen Früh-
erziehung und später Schüler für
den studienvorbereitenden Kla-
vierunterricht war. Mit diesem
Wechsel kommen Veränderun-
gen. So sei beispielsweise eine
professionellere Internetprä-
senz geplant.

„In 33 Jahren hat sich viel ge-
tan“, sagt Werner Strootmann.
„Wenn ich so zurückblicke, fal-
len mir viele Konzerte ein. Ein
Highlight war das Konzert auf
Klemmes Hof mit dem Musik-
schulorchester und der musika-
lischen Früherziehung. Die ha-
ben ein Singspiel über Frederik
die Maus aufgeführt“, erinnert
er sich an die Veranstaltung vor
zehn Jahren. Zum 1. Januar geht
der 63-Jährige in den Ruhe-
stand, bleibt aber nebenberuf-
lich als Klavierlehrer an der Mu-
sikschule in Lemgo tätig. Be-
sonders sei für ihn gewesen, die
Entwicklung von Schülern vom
Kindergartenalter bis zum
Schulabschluss zu begleiten: „Da
ist die Musik ein fester Bestand-
teil ihres Lebens geworden. Das
verschafft mir als Musikschul-
leiter große Befriedigung.“ In
seinen über 30 Jahren an der Mu-
sikschule Kalletal habe er außer-
dem immer Rückhalt seitens der
Verwaltung und des Rates ge-
spürt.

Nun sei es an der Zeit, zu ge-
hen: „Kontinuität und Wandel
sind beides wichtig. Der Wech-
sel zu einem neuen Musikschul-
leiter ist eine sehr gesunde Sa-
che. Ich glaube, es ist sehr wich-
tig für die Musikschule, sich neu
einzustellen, weil sich das Frei-
zeitverhalten der Schüler geän-
dert hat. Stichwort: Internet und
Ganztagsschule“, sagt Werner
Strootmann. Er finde es sehr
wichtig, dass die Leitung in pro-
fessionellen Händen bliebe. Der
Leiter sei die Klammer des Gan-
zen und es sei gut, dass diese je-
mand übernimmt, der die Be-
gebenheiten vor Ort kennt.

Nils Schmidtpeter kommt

nämlich aus Hohenhausen und
hat bereits mit drei Jahren an-
gefangen, im hiesigen Fanfaren-
zug Becken aneinander zu schla-
gen. Dann gab es ein Plastik-
schlagzeug zu Weihnachten –
„das hat nicht lange gehalten“ –
undschließlichfolgtederSchlag-
zeug-Unterricht an der Musik-
schule in Lemgo. „Weil es das
Fach hier noch nicht gab“, er-
innert sich Nils Schmidtpeter an
seinemusikalischenAnfänge.An
der Musikschule Kalletal be-
suchte er die musikalische Früh-
erziehung und hatte dort Kla-
vierunterricht. Über mehrere
Stationen landete der heute 30-
Jährige dann an der städtischen
Musikschule in Kassel, an der er
noch bis zum Jahresende unter-
richtet. Schon vor fünf Jahren
ist er aus Kassel zurück nach Ho-
henhausen gezogen, ist zum Job
nach Kassel gependelt und hat
in Kalletal privaten Schlagzeug-
unterricht gegeben.

„Dann habe ich die Stellen-
ausschreibunggesehen. Ich freue
mich, in meinem Heimatort und
meinem Umfeld diese Stelle an-
zutreten“, sagt er. Neben seiner
neuen Aufgabe als Musikschul-
leiter wird er weiterhin an der
Musikschule in Hille unterrich-
ten sowie die Musikfreunde
Schwelentrup dirigieren.

Nils Schmidtpeter dankt sei-
nem Vorgänger, die Kontinui-
tät sei da. „Es gibt junge und er-
fahrene Lehrkräfte in allen Ins-
trumenten. Ich gehe gut vorbe-
reitetandieSacheran.“Ermöch-
te nun den Internetauftritt der
Schule moderner und präsenter
gestalten und, sofern die Coro-
na-Lage das zulässt, wieder in
der Öffentlichkeit auftreten, um
in Kindergärten und Schulen zu
zeigen, „dass wir diese schöne In-
stitution hier haben“. Nils
Schmidtpeter möchte Koopera-
tionen beibehalten und weiter
ausbauen. Über ein neues Kon-

zept der musikalischen Früh-
erziehung möchten alter und
neuer Chef noch nichts genau-
eres verraten. „Ich wünsche ihm
sehr das nötige Quäntchen
Glück. Das Engagement und das
Können hat er“, sagt Werner
Strootmann.

Derzeit werden rund 200
Schülerinnen und Schüler an der

Musikschule unterrichtet. Inter-
essierte können sich über das Se-
kretariat anmelden. „Das ist ak-
tuell möglich. Es gibt keinen
Stillstand. Es läuft fast alles,
außer Umarmungen“, sagt Nils
Schmidtpeter.

Sie erreichen die Autorin per
Mail an kschmidt@lz.de

Werner Strootmann (rechts) geht nach 33 Jahren als Musikschulleiter in Kalletal in den Ruhestand. Nils Schmidtpeter wird sein Nach-
folger. Foto: Karolina Schmidt

Persönlich
■ Nils Schmidtpeter hat an der

Musikakademie der Stadt
Kassel Louis Spohr seinen Ab-
schluss als „staatlich geprüf-
ter Instrumentalpädagoge“
absolviert. Im Anschluss dar-
an hat er an der Musikschule
Kassel unterrichtet. Bis zum
Ende des Jahres ist er dort
noch angestellt. Werner
Strootmann hat seinen Di-

plom-Abschluss Instrumen-
talpädagogik Klavier an der
Musikhochschule Münster
gemacht. Die Reifeprüfung
folgte dann an der Musik-
hochschule in Detmold.
Außerdem war er über 20
Jahre Vorsitzender des DTKV
(Deutscher Tonkünstlerver-
band) OWL sowie im Vor-
stand des DTKV NRW. (kas)

Heute

■ Stammtisch Marketingverein
„Wir für Barntrup“, 19 Uhr,
Mittelstraße 46, Barntrup.

■ Bündnis 90/Die Grünen, Ver-
sammlung, 20 Uhr, Mittel-
straße 46, Barntrup.

Schüler packen 25 Päckchen
Weihnachtsgeschenke gehen an ein Kinderheim in Moldawien.

Kalletal-Varenholz. Auf Initia-
tive der beiden Schülersprecher
der privaten Sekundarschule
Schloss Varenholz, Ian Bilitz und
Colin Wibbe, hat sich die Schu-
le an der Weihnachtspäckchen-
Aktion „Geschenk mit Herz“ der
gemeinnützigen Organisation
„Land ohne Eltern“ beteiligt. Im
Rahmen dieses Projektes wer-
den Weihnachtsgeschenke für

Kinder in der Republik Moldau
organisiert. „Wir wollten be-
dürftigen Kindern helfen und ih-
nen ein schönes Weihnachtsfest
bereiten“, werden Colin und Ian
in einer Mitteilung der Schule zi-
tiert. Nach einer ausgiebigen Re-
cherche im Internet fiel Wahl der
beiden Schülersprecher auf das
KinderheimNufarulAlb in Glin-
jeni. Unterstützt durch Lehrer

Ugur Düman und dank der Mit-
hilfe weiterer Mitschüler seien
insgesamt rund 100 Unterneh-
men im Umkreis der Schule an-
geschrieben und um Geldspen-
den gebeten worden. Mit den
Spenden konnten die Schüler
insgesamt 25 Weihnachtspake-
te, gefüllt mit Schulbedarf und
Pflegeartikeln, auf den Weg in
die Republik Moldau bringen.

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Schloss Varenholz schicken 25 „Geschenke mit
Herz“ an ein Kinderheim in Moldawien. Foto: Josef Drüke

Zum stillen Gebet
in die Silixer Kirche

Extertal-Silixen. Die evange-
lisch-reformierte Kirche in Sili-
xen ist an Heiligabend zwi-
schen 15 und 18 Uhr zur per-
sönlichen Andacht und fürs stil-
le Gebet geöffnet. Es ist ge-
plant, fortlaufend ein Video mit
dem aufgezeichneten Krippen-
spiel zu zeigen, wie die Kir-
chengemeinde mitteilt. Das An-
gebot ist für diejenigen ge-
dacht, die aus gesundheitlichen
oder Altersgründen nicht an den
Open-Air-Gottesdiensten teil-
nehmen können, die am Frei-
tag, 24. Dezember, in Laß-
bruch, Kükenbruch und Silixen
stattfinden.

„Qualität statt Quantität“
CDU kontert Kritik an Spielplatzkonzept.

Barntrup.InverschiedenenAus-
schüssen wird aktuell über die
Spielplatzsituation und ein
Spielplatzkonzept in Barntrup
diskutiert. Die CDU-Fraktion
habe bereits vor über einem Jahr
eine Arbeitsgruppe gebildet, die
sich mit dem Thema intensiv be-
schäftigt und drei Anträge ein-
gebracht, woraufhin in Zusam-
menarbeit zwischen Verwaltung
und Politik in diesem Jahr schon
einiges bewegt werden konnte,
schreibt die CDU in einer Mit-
teilung.

Dazu gehöre die Neugestal-
tung des Spielplatzes Pivitswie-
se, die Aufwertung vorhande-
ner Spielplätze durch Vertei-
lung der Spielgeräte, die Instand-
setzung inklusive TÜV aller
Spielplätze, ein neuer Kletter-
turm und die Pflanzung schat-
tenspendender Bäume am Spiel-
platz Freiligrathstraße. Die
Christdemokraten sehen daher
keinerlei berechtigte Kritik hin-
sichtlich des Fehlens eines Spiel-
platzkonzeptes. Nun gehe es dar-
um, Schritt für Schritt die At-
traktivitätssteigerung der einzel-
nen Spielplätze zu forcieren. Da-

für sei auch für 2022 ein deut-
lich erhöhter Haushaltsansatz
vorgesehen. Für den Spielplatz
„Masch“ stehen zudem Förder-
mittel für 2022 aus dem Lea-
der-Projekt bereit.

Es sei nachvollziehbar, dass
Anwohner der geschlossenen
Spielplätze enttäuscht und teils
verärgert reagierten. Sie gelte es,
durchdieWeiterentwicklungder
verbliebenenSpielplätzezuüber-
zeugen. „Eine Reaktivierung ge-
schlossener Spielplätze ist für die
CDUkeineLösung“,heißteswei-
ter. Das würde das gesamte
Standortkonzept in Frage stellen
und die erhöhten Haushaltsmit-
tel aufzehren, ohne eine Attrak-
tivitätssteigerung zu erreichen.
Qualität statt Quantität sei die
Devise der CDU. Wichtig sei, die
Mängelliste so abgearbeitet zu
haben, dass Kinder die Spielplät-
zegefahrlosnutzenkönnen.Nun
gelte es, gemeinsam mit Verwal-
tung, Politik und Bürgerschaft
die Pläne der Zukunft zu gestal-
ten – ohne externe Planer und
Planungskosten, da die vorhan-
denen Mittel in Geräte statt in
Pläne investiert werden sollten.

Gottesdienste
an den

Feiertagen
Kalletal-Hohenhausen. Gleich
mehrere Gottesdienste finden zu
Weihnachten und Silvester in
Hohenhausen statt. Einige wer-
den per Livestream übertragen,
andere nicht.

Los geht es diesen Freitag, an
Heiligabend mit einem Fami-
liengottesdienst um 15.30 Uhr
mit Krippenspiel. Dieses ist auch
online im Livestream unter
https://www.cvhmhohenhau-
sen.de/youtube.html zu verfol-
gen. Um 17.30 Uhr schließt sich
der Festgottesdienst an Heilig-
abend an. Dieser wird nicht im
Internet übertragen.

Am Samstag, 25.Dezember,
findet um 10 Uhr ein weiterer
Gottesdienst statt. Dieser kann
wieder im Livestream verfolgt
werden. Am zweiten Weih-
nachtstag, 26. Dezember, star-
tet um 10 Uhr ein weiterer Got-
tesdienst, der nicht im Netz
übertragen wird. Den Ab-
schlussdes JahresmachtamFrei-
tag, 31. Dezember, der Silves-
ter-Gottesdienst um 17 Uhr.
Auch dieser wird nicht im Inter-
net übertragen.

Für die Gottesdienste vor Ort
gilt die 3G-Regel (genesen, ge-
impft oder getestet). Anmeldun-
gen sind vorab im Gemeinde-
büro erbeten.

Auto
verliert Öl

Barntrup. Die Freiwillige Feuer-
wehr Barntrup ist am Freitag-
abend zum Aldi an der Alver-
disser Straße ausgerückt. Ein
Fahrzeug kam von der Straße ab
und verlor Öl.

Gegen 20 Uhr wurde die Ein-
satzabteilung alarmiert und
rückte zum Aldi-Markt aus.
„Hier war ein Pkw von der Al-
verdisser Strasse abgekommen,
über einen Graben gefahren und
auf dem angrenzenden Fußweg
zum Stehen gekommen“,
schreibt die Feuerwehr in ihrem
Einsatzbericht. Bei dem Unfall
wurde die Ölwanne vom Fahr-
zeug abgerissen und das Öl ver-
teilte sich auf dem Fußweg. Die
Einsatzkräfte streuten das aus-
laufende Öl mittels Bindemittel
ab. Nach dem Abtransport des
Fahrzeuges wurde dieses wieder
aufgenommen und der Weg ge-
säubert, wird abschließend er-
klärt.
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