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denparlament im Jahr 2008
Projekte wie Gewaltpräventi-
on an Grundschulen, eine Kü-
che für das Frauenhaus sowie
weitere Hilfen für sozial be-
nachteiligte Kinder und Ju-
gendliche mitfinanzier.

Noch 5000 Euro zu vergeben
5000 Euro liegen jetzt noch

auf dem Spendenkonto. Ge-
meinnützige Vereine oder Pro-
jekte können einen Antrag
beim Spendenparlament stel-
len, um finanzielle Unterstüt-
zung zu bekommen. Dazu ist
eine kurze Beschreibung des

Projektes nö-
tig, das geför-
dert werden
soll, wer die
Mittel bean-
tragt und was
mit dem Pro-
jekt erreicht
werden soll.

Es werden
keine Projekte für Einzelper-
sonen gefördert. Das Spenden-
parlament kann auch keine
Dauerfinanzierung überneh-
men. Die Förderung durch das
Spendenparlament helfe in al-
ler Regel, eine Sache anzu-
schieben oder eine Finanzie-
rungslücke zu überbrücken.

Wie genau ein Antrag ausse-
hen muss, ist im Internet auf
der Website der Stadt Hann.
Münden beschrieben
(www.hann.muenden.de, Lo-
kale Agenda, Spendenparla-
ment). Auskunft erteilt auch
der Vorsitzende des Vereins,
Joachim Block, Tel. 05541 /
73 283. (tns/rud)

HANN. MÜNDEN. Die Sum-
me kann sich sehen lassen:
7500 Euro hat das Spenden-
parlament Hann. Münden
durch Spenden zusammenbe-
kommen. Im Dezember hatte
die Mündener Firma Hoch-
spannungstechnik und Trans-
formatorbau HTT mit 5000
Euro noch zu diesem guten Er-
gebnis beigetragen.

Auch bei allen anderen
Spendern bedankt sich das
Spendenparlament, ebenso
wie bei den Helfern, die den
Verein im vergangenen Jahr
vor Ort unterstützt haben. Die
vielen Spenden von Firmen
und Privatpersonen zeigten
deutlich, dass es immer selbst-
verständlicher werde, sich für
und in Hann. Münden zu en-
gagieren, so Dr. Manfred Al-
brecht.

3000 Euro Spenden für
Grundschulen, Frauen-
haus und sozial Be-
nachteiligte

Ziel des Spendenparla-
ments ist die Bekämpfung und
Verhinderung von Armut,
Ausgrenzung und Isolation in
Hann. Münden und den Orts-
teilen. Es möchte dort helfen,
wo der Staat und öffentliche
Einrichtungen nicht mehr hel-
fen. Das Spendenparlament
besteht aus dem Trägerverein
und dem Parlament, das über
die Verwendung der Spenden
entscheidet.

Mit 3000 Euro hat das Spen-

Ein dicker Batzen
kam zum Schluss
Spendenparlament sammelte im vergangenen
Jahr 7500 Euro für den guten Zweck

Vorsitzender
Joachim
Block

elf Semester gebraucht. Denn
immer stand er mit einem
Bein im Theater, während er
mit dem anderen im Hörsaal
war.

Theater und Hörsaal
„Irgendwann habe ich mich

mal gefragt, warum ich nicht
Theater studiert habe“, erin-
nert sich Grande. Aber das sei
nichts für ihn: „Als Arzt kann
ich mehr.“ Immerhin hat er
sich drei Jahre vom Studium
beurlauben lassen und nur
Theater gemacht, um das he-
rauszufinden.

1941 in Bad Harzburg (im
Harz) geboren, ging Grande
nach seinem Abitur nach Göt-
tingen, um Medizin zu studie-

VON GWENDOLYN TRÄG ER

OBERODE. Im Wohnzimmer
von Peter Grande dösen zwei
riesige Neufundländer. „Die
Hunde sind mein Hobby“, sagt
Grande, während er über die
schwarzen Tiere steigt, um in
die Küche zu kommen. Dort
holt er ein Würstchen aus
dem Kühlschrank. „Chorizo“
flüstert er der Hündin zu.
„Terra kommt aus Teneriffa,
deshalb rede ich spanisch mit
ihr“, erklärt Grande so ernst-
haft, dass man nicht sicher
sein kann, ob da nicht Fritze
Brinkmann spricht: Grandes
Bühnen-Alter-Ego, wenn der
Arzt aus Oberode zum Kaba-
rettisten wird.

24 Jahre lang hat Grande
mit seinem Freund Glenn
Walbaum auf Missingsch - ei-
ner Mischung aus Hoch-
deutsch und Platt - auf der
Bühne über Gott und die Welt
hergezogen. Nun will er sich
langsam von der Bühne verab-
schieden: „Man wird nicht
jünger, irgendwann reicht es
auch mal.“

Eigentlich ist er Mediziner
Aber so ganz reicht es halt

doch noch nicht: Die Show
„Hier - höre zu“ wird es in Zu-
kunft zumindest auf Anfrage
geben. „Ich glaube, ich muss
erst auf der Bühne umfallen,
um aufzuhören“, witzelt er.

Grande, der Regisseur und
Schauspieler ist, arbeitete als
freier Autor für den Norddeut-
schen Rundfunk, spielt Kla-
vier und Orgel und musste am
Theater auch schon mal für
den Techniker einspringen.

Dabei ist er eigentlich Medi-
ziner, genauer gesagt Gynäko-
loge, mittlerweile im Ruhe-
stand. „Ich fühle mich zweige-
teilt“, so Grande. Weil er das
Geschichtenschreiben und in
andere Charaktere schlüpfen
so sehr liebt, hat er für sein
Medizinstudium 17 statt nur

Mach’s gut, Fritze!
Nach dem Mediziner denkt auch der Kabarettist Peter Grande langsam ans Aufhören

ren. Schon im ersten Semester
kam er ans Junge Theater. Sei-
ne erste Rolle: „Der Junge Ge-
lehrte“ von Lessing.

Einem ehemaligen Mitschü-
ler hatte er die Rolle zu ver-
danken. „Du schaffst das
schon“, sagte der, als Grande
zweifelte. „Ein Satz, den ich
von da an ständig zu hören be-
kam.“ Denn der vielseitig be-
gabte Student war am Theater
bald auch als Pianist gefragt -
und als Kassierer.

55 Jahre auf der Bühne
„So manche Nacht habe ich

bis vier Uhr im Theater ver-
bracht und saß morgens um
acht wieder in der Uni“, erin-
nert sich der Bühnenfreund.
So spät noch im Theater? Naja,
die Premierefeier seien nicht
schlecht gewesen.

Die Medizin verschlug ihn
nach dem Examen nach Bad
Lauterberg, Northeim und
schließlich wieder nach Göt-
tingen, wo er an der Universi-
täts-Frauenklinik assistierte
und später auch arbeitete.

Dann aber machte sich
Grande 1981 mit seiner eige-
nen Praxis in Hann. Münden
selbstständig. Zwanzig Jahre
später wurde er zum gynäko-
logischen Leiter im Medizini-
schen Versorgungszentrum
des Nephrologischen Zen-
trums Niedersachsen (NZN).
So bekam die Dreiflüssestadt

nicht nur einen außergewöhn-
lichen Mediziner, sondern
kam auch in den Genuss, den
Kabarettisten Grande kennen
zu lernen.

Stolz auf seinen Wein: Peter
Grande hat viele Hobbys. Doch
seine Leidenschaft ist neben
derMedizin vor allemdas Thea-
ter. Foto: Träger

Seine Paraderrolle als Kabarettist: Peter
Grande als Lokführer Fritze Brinkmann.

Foto: Archiv

Z U M A B S C H I E D

Das Beste aus
„Hier, höre zu...“

Was in Hann. Münden be-
gann, endet auch in Hann.
Münden: Am Samstag, 17.
Januar, ab 20 Uhr in der
Gaststätte Schmucker Jä-
ger, Wilhelmshäuser Stra-
ße 45, verabschieden sich
Peter Grande und sein
Bühnenpartner Glenn
Wallbaummit den besten
Szenen aus 24 Jahren
„Hier – höre zu“.

Bei Jubiläums-Auftrit-
ten des Kabaretts-Duos
trat auch Michael Uhden
alias Ludchen Schachte-
beck auf. Der beste und
langjährige Freund Peter
Grandes trat als Paukist
auf die Bühne und saß
stets hinter einer großen
Trommel. Ende Oktober
war Michael Uhden ver-
storben. Dennoch wird er
bei der letzten „Hier –
höre zu“ - Vorstellung da-
bei sein: In Erinnerung der
Kabarettisten und Zu-
schauer. (gtr)

Dann war da noch: Evelyn Hamann
Als sie noch relativ unbekannt
am Anfang ihrer Karriere stand,
kam Evelyn Hamann ins Junge
Theater Göttingen und sprach
für eine Rolle vor. Manwollte sie
ablehnen, doch Peter Grande,
der beim Casting dabei war, ent-
deckte etwas Besonderes in der
jungen Schauspielerin: „Irgend-
wie habe ich ihr komisches Ta-
lent gesehen.“ Hamann bekam
die Rolle. „Anfangs gab es Reibe-
reien, da sie bisher zwar schon
im Fernsehen gespielt, aber kei-
ne Theatererfahrung hatte. Wir
waren manches mal unter-

schiedlicher Meinung.“ Doch
bald wurde aus den Reibereien
Zuneigung. Grande und Ha-
mann wurden ein Paar, bis Ha-
mann einige Jahre später nach
Bremen ging und die Beziehung
endete. Eine Freundschaft aber
blieb.
„Sie war eine zauberhafte Frau“
erinnert sich Grande an diemitt-
lerweile verstorbene Schauspie-
lerin zurück. Mehr solcher Anek-
doten werden demnächst in
dem Buch „Meine Frauen und
Ich“ zu lesen sein, andemder Ka-
barettist gerade arbeitet. (gtr)

wird der Vorstand berichten,
dazu ist eine Aussprache vor-
gesehen. Außerdem werden
die Mitglieder über Veranstal-
tungen und Arbeitseinsätze
der Schützen und der Bogens-
parte in diesem Jahr sprechen.

Nach dem offiziellen Teil
wird ein Grillhaxenessen ser-
viert. (zpy)

VOLKMARSHAUSEN. Zur Jah-
reshauptversammlung lädt
der Vorstand des Schützenver-
eins Gut Ziel Volkmarshausen
für den heutigen Samstag, 10.
Januar, 19 Uhr, in das Dorfge-
meinschaftshaus Volkmars-
hausen ein. Neben den Regula-
rien finden Ehrungen und
Auszeichnungen statt. Ferner

Schützenverein Volkmarshausen

sias für das Himmelfahrtskon-
zert zur Eröffnung der Bursfel-
der Sommerkonzerte.

Es besteht derzeit eine gute
Möglichkeit in die musikali-
sche Arbeit der Kantorei ein-
zusteigen. Neue Chorsänger
sind deshalb willkommen.
Kontakt: Gemeindebüro, Frau
Kraft oder Frau Hillebrecht,
Tel. 05541-956532 (nix)

HANN. MÜNDEN. Die Kanto-
reimitglieder der Stadtkir-
chengemeinde treffen sich am
Montag, 12. Januar, um 20
Uhr, in den Schiller-Lichtspie-
len zu Kirche im Kino.

Die Chorproben beginnen
am Montag, 19. Januar, um
19.30 Uhr, im Pfarrheim der
St. Elisabeth-Kirche. Geprobt
werden Teile aus Händels Mes-

Kantorei-Treffen: Kirche im Kino
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