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Orgie an Läufen und Akkorden
Helmut „Joe“ Sachse und Heiner Reinhard huldigen Jimi Hendrix

Northeim – Auf ein sachkundi-
ges Publikum setzten die in-
ternational bekannten Rock-
Jazzer Helmut „Joe“ Sachse
und Heiner Reinhardt vor ei-
nem gut besetztem Auditori-
um in der Northeimer Alten
Brauerei. Konsequent ver-
zichteten Gitarrist Sachse
und Heiner Reinhardt an der
Bassklarinette in ihrem Pro-
gramm „Hey Joe“ auf die Nen-
nung von Titeln, denn die
meisten Zuhörer kannten
viele der Songs des afroameri-
kanischen Gitarristen Jimi
„Joe“ Hendrix aus der Jugend
und viele begeistern sich für
die rasanten Läufe und expe-
rimentelle Klänge des Duos.

Elf LPs und mehr als 40 CDs
beträgt das Gesamtwerk des
Chemnitzer Gitarristen Hel-
mut Joe Sachse, der bereits in
verschiedenen Besetzungen
Gast des Vereins Kunst und
Kultur in Northeim war.

Mit „Hey Joe“ und dem
kongenialen Bassklarinettis-
ten Heiner Reinhardt ver-
neigt sich Sachse nun vor sei-
nem großen Vorbild Jimi
Hendrix, dem er auch seinen
zweiten Vornamen verdankt.

Der Sage nach wurde Sach-
se nach einem Auftritt mit ei-
ner Amateurrockband 1967
als „Joe“ gefeiert, da niemand
seinen Namen kannte. Und
die eruptive Emotionalität
von Hendrix hat auch Sach-
ses Musik geprägt. Seine In-
terpretationen etwa von

„Purple Haze“ oder „Drifting“
geben die Sprunghaftigkeit
in der Musik von Hendrix
adäquat wieder, was sich
auch in Akkord-Orgien und
exzessiver Nutzung von Feed-
back und Verzerrer nieder-
schlägt – für Fans der Musik
aus den 70ern ein Genuss,
aber sicher schwierig für alle
Zuspätgeborenen.

Doch gerade Zuschauer,
die mehr Weiß als Grau in
den Haaren hatten, erkann-
ten die Eruptionen Hendrick-
scher Melodie-Linien, die ra-
send kurzen Läufe und Fla-

geolett-Einwürfe als Essenz
der Musik des genialen, mit
27 Jahren viel zu früh verstor-
benen Musikers aus Seattle.

Gleichwertig neben Sachse
stand Heiner Reinhard an der
Bassklarinette, deren metal-
lener Trichter für einen in
den tiefen oft knarrenden
Ton sorgt. Als Solist zeigte
Reinhardt, wie nahe die
manchmal atonalen Klangge-
mälde von Hendrix an Bebop
und Freejazz grenzen und
übernahm in vielen Stücken
den sonoren Basspart des oft
im Trio spielenden Hendrix.

Sachse ersetzte dazu das
Schlagzeug durch Tapping
auf der Gitarre, seinen Gitar-
renkoffer und einen mit ei-
nem Mikro versetzten Plas-
tiksack, der Hi-Hat und Snare
gleichzeitig war.

Genial der Schlusssong
„Hey Joe“, deren komplexe
Melodie fast swingend und
viel schneller als im Original
einen fast heiteren Kontra-
punkt zum ansonsten sehr
puristisch-rockigen Grund-
ton des Konzerts setzte. Viel
verdienter Beifall des kundi-
gen Publikums. zaj

Beeindruckten das Publikum in Northeim: Gitarrist Helmut „Joe“ Sachse und Bassklarinet-
tist Heiner Reinhard spielten Stücke von Jimi Hendrix. FOTO: AXEL JANSSEN

Unbekannter
flüchtet
nach Unfall
Northeim – Ein noch unbe-
kannter Autofahrer hat am
Sonntag zwischen 10 und
17.40 Uhr an einem auf der
Wallstraße in Northeim abge-
stellten Fahrzeug einen Sach-
schaden von 8000 Euro ange-
richtet und war dann davon-
gefahren, ohne sich um den
Schaden zu kümmern.

Laut Polizei Northeim han-
delt es sich bei dem beschä-
digten Fahrzeug um einen
weißen BMW 320, der nahe
der Einmündung zur Schlüs-
selbreite geparkt war.

Die Polizei ermittelt wegen
Unfallflucht und bittet Zeu-
gen des Vorfalls, sich unter
Telefon 0 55 51/700 50 zu
melden. kat

Diebe stehlen
Tresor und
Geldwechsler
Nörten-Hardenberg – Einen
Geldwechselautomaten und
einen Tresorwürfel mit meh-
reren tausend Euro Bargeld
haben Unbekannte in der
Nacht zu Montag aus einer
Spielhalle in Nörten-Harden-
berg entwendet. Gegen
3.25 Uhr war der Alarm aus-
gelöst worden, so ein Spre-
cher der Northeimer Polizei
am Montag.

Noch bevor mehrere Strei-
fenwagen aus Northeim und
Göttingen wenig später an
der Spielhalle an der Lauen-
förder Straße eintrafen, wa-
ren die Täter mit ihrer Beute
verschwunden.

Sie hatten zuvor die Ein-
gangstür der Spielhalle mit
brachialer Gewalt aufgebro-
chen und danach den rund
200 Kilogramm schweren
Wechselautomaten und den
kleineren Tresorwürfel ab-
transportiert.

Laut Polizei Northeim müs-
sen die Täter ihr schweres
Diebesgut mit einem größe-
ren Fahrzeug abtransportiert
haben.

Zeugen, die in der Zeit zwi-
schen 3 und 3.35 Uhr in der
Nacht zu Montag auffällige
Personen oder Fahrzeuge in
der Lauenförder Straße nahe
der Spielhalle gesehen haben
oder andere sachdienliche
Hinweise geben können, wer-
den gebeten, sich unter Tele-
fon 0 55 51/700 50 bei der Po-
lizei zu melden. kat

Tschechische Praktikanten zu Gast
Gruppe aus der Partnerschule der BBS 1 besucht Northeim

möglichen.“ Noch in diesem
Jahr wird es einen Gegenbe-
such einer Gruppe der BBS 1
in Orlová geben.

Auch die Planungen für
den Besuch der Tschechen im
nächsten Frühjahr laufen be-
reits. ows

Kennenlernen eines neuen
Landes und einer neuen Kul-
tur für jeden und jede eine
große Bereicherung ist. Des-
halb danke ich den Organisa-
toren der beiden Schulen und
den Unternehmen im Land-
kreis, die den Austausch er-

Landrätin Astrid Klinkert-
Kittel freute sich beim Emp-
fang der Gruppe im Kreis-
haus, dass es diese Begeg-
nung im Kreis Northeim gibt:
„Ich war selber als junger
Mensch einige Wochen in
den USA und denke, dass das

Northeim – Sieben Schülerin-
nen und Schüler aus Orlová
in Tschechien sind zurzeit in
Northeim zu Gast. In ihrer
Heimat besuchen sie das
Gymnázium a Obchodní aka-
demie, eine tschechische
Handelsschule, mit der die
Berufsbildenden Schulen 1
(BBS 1) in Northeims seit
zwölf Jahren eine Partner-
schaft unterhält. In Northeim
absolvieren sie ein dreiwöchi-
ges Praktikum.

Sie sind in der Kreisverwal-
tung, bei der Stadt Northeim,
in der Verwaltung der BBS 1
sowie bei Thimm und Papie-
rus tätig, teilte der Landkreis
mit. Während ihres Aufent-
halts in Northeim übernach-
ten die jungen Tschechen in
der Northeimer Jugendher-
berge. An den Wochenenden-
stehen Ausflüge nach Göttin-
gen, Hannover und auch
Hamburg auf dem Pro-
gramm.

Empfang: Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (Mitte) und der Projektbetreuer an der BBS 1,
Marcus Krohn (rechts), begrüßten die tschechischen Schüler und deren Begleitlehrerin Sva-
tava Rumpelová (links). FOTO: ANNA-MADELEINE FEG

Kindervormittag
in St.-Sixti rund

um die Bibel
Northeim – Die St.-Sixti-Ge-
meinde lädt für Samstag,
9. Februar, zwischen 9.30
und 12 Uhr Kinder in das Ge-
meindehaus zu einem Kin-
der-Themen-Vormittag ein.
Pastorin Karin Gerken-Heise
wird mit den Kindern die Bi-
bel thematisieren. Der Tag
wird mit einem Frühstück be-
ginnen und mit einem Kin-
dergottesdienst in der St.-Six-
ti-Kirche enden. jfw

Über Rollenbild
des modernen
Mannes
Imbshausen – Das Team der
Männerarbeit Hildesheim-
Göttingen veranstaltet am
Samstag, 9. Februar, zwi-
schen 10 und 16 Uhr im Ge-
meindehaus der St.-Marcus-
Gemeinde Imbshausen einen
Informationstag zum Rollen-
bild des Mannes. Dr. Wolf-
gang John wird sich als Leiter
der Hamburger Beratungs-
und Therapiepraxis „Der
neue Mann“ der Frage wid-
men, was Männer tun kön-
nen, um als Mann glücklich
zu sein.

Denn: Leitbilder aus der
Vergangenheit würden Män-
nern keine Orientierung
mehr bieten.

Die Teilnahme kostet 20
Euro. In den Kosten sind Es-
sen und Getränke enthalten.
Anmeldungen sind möglich
unter Tel. 0 55 53/91 90 60
oder per E-Mail unter er-
hard.krause@evlka.de. jfw

Kästner-Schule
lädt ein zum
Infoabend

Northeim – Die Erich Kästner-
Schule-Förderschule Nort-
heim bietet am Donnerstag,
7. Februar, ab 18 Uhr einen
Infoabend zum Förder-
schwerpunkt Sprache an.
Thema ist die „Einschulung
von Kindern mit Sprachpro-
blemen zum Schuljahr 2019/
2020“.

Es wird laut Schulleiter Joa-
chim Brinkmann sowohl
über die Möglichkeit einer in-
klusiven Beschulung in der
zuständigen Grundschule in-
formiert als auch im Ver-
gleich dazu das Angebot der
Erich Kästner-Schule vorge-
stellt.

An diesem Abend können
Interessierte auch Hospitati-
onstermine mit den anwe-
senden Lehrkräften vereinba-
ren, heißt es in einer Mittei-
lung der Schule. goe

Ausschuss tagt
über neues

Bauland für Bühle
Northeim – Mit zwei Bebau-
ungsplänen wird sich der
Northeimer Ausschuss für
Planen, Bauen und Umwelt
in seiner nächsten öffentli-
chen Sitzung beschäftigen.
Die findet am Dienstag,
12. Februar, ab 17 Uhr im
Northeimer Rathaus statt.

Es geht um die Aufstellung
eines Bebauungsplans im Be-
reich Hannenbergsfeld am
südlichen Ortsrand von Büh-
le. Dort soll ein Neubaugebiet
entstehen. Dafür müsste
auch der Flächennutzungs-
plan in diesem Bereich geän-
dert werden. Weiter geht es
in der Sitzung um eine Ände-
rung des Flächsennutzungs-
plans im Bereich Langenhol-
tensen. Grund ist der geplan-
te Neubau eines Parkplatzes
am Dorfgemeinschaftshaus.

Zu Beginn können Einwoh-
ner Fragen stellen. goe

Volksbühne
bietet Reise nach
Bad Kissingen an

Northeim – Die Volksbühne
Northeim bietet in diesem
Sommer eine Kulturreise
nach Bad Kissingen an. Die
findet vom 11. bis 13. Juli
statt.

Auf dem Programm stehen
neben dem Besuch der Bad
Hersfelder Festspiele ein Kon-
zert mit dem Countertenor
Philippe Jaroussky, die Be-
sichtigung der Sonderausstel-
lung „Henri de Toulouse-Lau-
trec – Auf den Bühnen von
Paris“ und eine Schifffahrt
auf dem Main. nik

Infos und Anmeldungen bei Ge-
schäftsführerin Christine Go-
brecht, Tel. 0 55 51/14 87, in-
fo@volksbuehne-northeim.de

49-Jähriger wollte sich „ein bisschen rächen“
MEHR ZU: Messer-Angreifer aus Bad Gandersheim soll in Haft

Angeklagte hatte erklärt, aus
Notwehr gehandelt zu haben.
Dies sei durch das Verlet-
zungsbild widerlegt, sagte die
Staatsanwältin. Zu seinen
Lasten sei zu werten, dass er
bereits 2017 wegen gefährli-
cher Körperverletzung seiner
Ehefrau zu einer Freiheits-
strafe verurteilt worden war
und zur Tatzeit unter Bewäh-
rung stand.

Der Vertreter der Neben-
klage forderte eine Freiheits-
strafe von fünf Jahren und
vier Monaten. Der Angeklag-
te habe sich des versuchten
Totschlages schuldig ge-

macht. Der Verteidiger warf
dagegen dem Nebenkläger
und dessen Angehörigen vor,
das Gericht getäuscht zu ha-
ben: „Jeder Satz dieser Zeu-
gen war gelogen.“

Die Aggressionen seien aus-
schließlich von dessen Fami-
lie ausgegangen. Sein Man-
dant sei nach Markoldendorf
gefahren, um die Angelegen-
heit friedlich zu klären. Der
57-Jährige habe ihn zuerst be-
droht und angegriffen. Sein
Mandant sei gezwungen ge-
wesen, sich zu verteidigen.
Einen Tötungsvorsatz habe er
nie gehabt. pid

ihm getrennt lebt, sowie
mehrere seiner Töchter betei-
ligt gewesen sein. Ferner sol-
len der 57-Jährige, der als Ne-
benkläger auftritt, sowie
mehrere seiner Kinder vor
Ort gewesen sein.

Nach Überzeugung der
Staatsanwaltschaft hatte die
älteste Tochter des Angeklag-
ten danach ihren Vater ange-
rufen. Dieser sei mit zwei Dö-
nermessern bewaffnet 20 Ki-
lometer weit nach Markol-
dendorf gefahren, „um sich
ein bisschen zu rächen“. Die
Tochter habe ihn dabei be-
gleitet und aufgehetzt. Der

Der Angeklagte war einige
Stunden nach der Attacke
von einem Sondereinsatz-
kommando der Polizei in sei-
ner Wohnung in Bad Gan-
dersheim festgenommen
worden. Er sitzt seitdem in
der JVA Rosdorf in Untersu-
chungshaft.

Vor der Tat hatte es eine ge-
walttätige Auseinanderset-
zung zwischen Mitgliedern
beider Familien auf dem
Parkplatz eines Supermark-
tes in Einbeck gegeben. An
der Auseinandersetzung sol-
len unter anderem die Ehe-
frau des Angeklagten, die von
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