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Captain Capa feiert Jubiläum
Vor zehn Jahren wurde die Electronic-Band in Bad Frankenhausen gegründet. Ein Konzert ist demnächst auch in Leipzig
Von Patrick Weisheit

Ausbildungsstart
am 19. September

Bad Frankenhausen. Captain
Capa ist eine Electronic-Band,
die im Jahr 2008 in Bad Frankenhausen von Hannes Naumann
und Maik Biermann gegründet
wurde. Mittlerweile sind neben
Sänger Hannes Naumann noch
Marco Pilzecker und Mario
Saegeling Mitglieder der Band.
Im Oktober und November feiern sie mit drei Konzerten ihr
Bandjubiläum. Hannes Naumann erzählt im Gespräch mit
unserer Zeitung, wo der Ursprung der Band liegt, wie die
Städte für die Tour ausgewählt
wurden und wie es danach weitergehen soll.
Herr Naumann, in diesem Jahr
feiert Captain Capa sein 10jähriges Bestehen mit Konzerten in Hamburg, Berlin und
Leipzig. Warum haben Sie diese drei Orte ausgewählt?
Diese drei Städte sind im Laufe
unserer Bandgeschichte Knotenpunkte geworden. In Berlin
haben wir unsere ersten großen
Konzerte außerhalb von Zuhause gespielt. In Hamburg sitzt
unsere Plattenfirma, und wir haben dort viele Fans. Und Leipzig
ist so ein bisschen zu unserem
Hauptquartier geworden, weil
dort zum einen unser Gitarrist
Marco wohnt und wir unser
Tonstudio dort haben.
Sie stammen aus Bad Frankenhausen. Warum gibt es dort
zum Jubiläum kein Konzert?
Bad Frankenhausen ist in erster
Linie aus organisatorischen
Gründen kein Teil der Tour. Allerdings hat meine Heimatstadt
für die musikalische Entwicklung unserer Band auch keine so
große Rolle gespielt, wie die anderen drei Städte.
Sie haben das Lied „Trondheim“ aus Ihrem aktuellen Album „This is forever“ als Hymne für das 10-jährige Jubiläum
auserkoren. Warum?
Das Lied passt einfach textlich
sehr gut. Darin geht es um
Freundschaft, und wir waren
uns in der Band von Anfang an

Seit zehn Jahren gibt es die Band Captain Capa nun bereits. Gegründet wurde sie in Bad Frankenhausen. Die aktuelle Besetzung von links: Mario Saegeling (Keyboard und Synthesizer), Hannes Naumann (Gesang) und Marco Pilzecker (Gitarre).
Foto: Timo Roth
einig, dass wir dieses Lied ins
Rampenlicht schieben wollen,
weil wir es alle sehr mögen. Im
Video zum Lied, dass wir bewusst in Schwarz-Weiß gedreht
haben, sieht man auch viele Szenen aus den vergangenen zehn
Jahren. Wir wollen mit unseren
Fans auf diese tolle Zeit zurückblicken.
Ihr aktuellstes Album stammt
aus 2017. Arbeiten Sie bereits
an einem neuen Album?
Ganz ehrlich. Wir wissen noch
nicht, was nach unseren Jubiläumskonzerten passieren wird.
Es könnte auch sein, dass diese
drei Konzerte unsere vorerst
letzten für eine lange Zeit sind.
Wir haben das Gefühl, dass wir
erst einmal eine Pause brau-

a

Terminvergabe: wochentags
von  bis  Uhr, telefonisch
unter ()    

Ein Basar mit
Kindersachen

chen. Ich schließe aber auch
nicht aus, dass wir ein halbes
Jahr später dann schon Lust haben, wieder durchzustarten.
In zehn Jahren Bandgeschichte
haben Sie schon vieles erlebt.
Wo liegen eigentlich die Anfänge von Captain Capa?
Als wir früher in der Dorfdisko
waren, fehlte uns irgendwie das
Melodische beim Techno und
im Rock-/Punk-/Metalbereich
der elektronische Anteil. Damit
waren wir in Bad Frankenhausen schon Exoten. Wir wollten
dann Musik machen, von der
wir selbst die größten Fans sein
könnten.
Woher stammt der Name Captain Capa eigentlich?

Den Namen haben wir einem
Raumschiff-Captain aus einem
Science-Fiction-Film geklaut.
Wir haben schon immer gerne
Anspielungen auf Filme, Videospiele oder Bücher in unseren
Songs versteckt.

schen gekommen sind. Die
schönsten Konzerte sind aber
immer noch diejenigen, bei
denen man viele Leute im Publikum kennt. Das wird sicherlich
auch auf unserer Jubiläumstour
wieder so sein.

Was ist Euch besonders in Erinnerung geblieben?
Die Tour durch Amerika 2014
mit 35 Konzerten am Stück hat
uns als Menschen und als Band
am meisten bewegt. Besonders
war natürlich auch unser Konzert in Tokio im Jahr 2013, als
wir zwei Tage vorher gefragt
wurden, ob wir das machen wollen. Natürlich haben wir nicht
lange gezögert und das auch gemacht. Da haben wir plötzlich
realisiert, wie weit wir inzwi-

Auf was können sich die Fans
während der Jubiläumstour
schon jetzt freuen?
Wir haben ein paar Überraschungen für unsere Fans vorbereitet. Wir werden auf jeden Fall
Songs spielen, die wir seit Jahren
nicht mehr live präsentiert haben. Auch wird Maik Biermann,
unser ehemaliges Mitglied und
Mitbegründer der Band, uns auf
der Tour begleiten. Es freut uns
sehr, dass er das möglich gemacht hat.

Tourdaten:
a 25. Oktober: Hamburg
– Hafenklang
a 26. Oktober: Berlin –
Cassiopeia
a 9. November: Leipzig –
Halle 5 im Werk 2
Alben:
a Tonight Is The Constant (2009), Saved My
Life (2011), Foxes
(2013), Death of a
Hydra (2016), This is
forever (2017)
a www.captaincapa.de

G Filmmusiken erklingen in der Unterkirche in Bad Frankenhausen
Von Peter Zimmer
Bad Frankenhausen. Die Kurstadt feiert „200 Jahre Sole-Heilbad“. Schon viele Veranstaltungen haben stattgefunden, und so
langsam neigt sich das Festjahr
dem Ende zu. Um auch Konzertbesuchern einen besonderen Leckerbissen zu bieten, wurde in
Zusammenarbeit zwischen der
evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde und der Stadtverwaltung ein Konzert des Loh-Orchesters organisiert. In ihrer Begrüßung dankte Kantorin Laura
Schildmann ausdrücklich der
Stadtverwaltung für das Zustandekommen dieses Konzertes.
Thema des Konzerts: Filmmusiken. Dieser Titel ist erst mal
nichtssagend, aber der Pro-

grammzettel entführte die rund
160 Besucher sofort auf die richtige Fährte: „Sounds of Hollywood“. 60 Musiker hatten im
Altarraum Platz genommen.
Neben den traditionellen Instrumenten waren auch viele moderne „Tonerzeuger“ vertreten. Da
die Kompositionen auf die Filmhandlung abgestimmt sind, sollen auch bestimmte Effekte erzielt werden.
Beginnend mit den 1970erJahren spannte sich der Konzertreigen bis in die heutige Zeit,
so dass viele Altersgruppen ihre
Filme „vor Augen“ hatten, als sie
die Musiken hörten. Wer kennt
nicht die Filme wie „Vom Winde
verweht“, „Der Pate“, „Der weiße Hai“, „E.T.“ oder „Der mit
dem Wolf tanzt“ oder auch

„Fluch der Karibik“. Sieht man
die Filme, so nimmt man die Musik meist nur sekundär war,
doch ohne die Handlung werden die Kompositionen etwas
Besonderes.
Henning Ehlert, der die musikalische Leitung hatte, informierte die Zuhörer durch eine
inhaltsreiche Moderation mit
vielen Details zu den Kompositionen, aber auch zu den Filmen
selbst. Bei einem solch hochkarätigen Konzert bleibt es nicht
aus, dass sich die Besucher stehend noch drei Zugaben „einforderten“ – das Loh-Orchester
unter Leitung seines Dirigenten
Hennig Ehlert tat dies gern.

Peter Zimmer ist Mitglied des
Gemeindekirchenrates.

Artern. Auch in diesem Jahr gibt
die AOK Plus vielen Nachwuchskräften eine berufliche
Perspektive. Im August begannen 90 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung bei der Gesundheitskasse in Sachsen und
Thüringen. Die meisten erlernen
den Beruf des Sozialversicherungsfachangestellten.
Das neue Gesicht in der AOKFiliale in Artern ist Josephin Hafermalz. Ab dem 19. September
erlernt sie in den nächsten drei
Jahren den Beruf des Sozialversicherungsfachangestellten. Im
Innen- und Außendienst sowie
als Telefonberater sind die Sozialversicherungsfachangestellten die Spezialisten zu allen Fragen rund um die Kranken- und
Pflegeversicherung. Sie betreuen die Versicherten und beraten,
welche Leistungen und Angebote am besten passen.
„Wir sind sehr froh, Verstärkung zu bekommen. Damit setzen wir auch ein Zeichen, dass
wir zu diesem Standort stehen“,
erklärt Beratungscenterleiterin
Sylvia Molis. „Wir haben einen
großen Bedarf an Fachkräften.
Bei guten Leistungen wird jeder
Azubi auch unbefristet übernommen.“ Damit trägt die Kasse
dazu bei, den Fachkräftenachwuchs in der Region zu sichern.
Insgesamt bildet die AOK als
eines der größten Ausbildungsunternehmen in den beiden
Freistaaten derzeit 315 junge
Leute aus. Seit dem Jahr 1991
waren es über 3200 Azubis.

Mobile Beratung
für Patienten
Bad Frankenhausen. Ein Mobil
der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) hält
am 20. September in Bad Frankenhausen auf dem Marktplatz.
Bürger, die gesundheitliche und
sozialrechtliche Fragen und
Probleme haben, können sich
von 10 bis 16 Uhr kostenfrei beraten lassen. Ob gesetzlich, privat oder gar nicht krankenversichert – das neutrale Beratungsangebot kann von allen genutzt
werden. Eine persönliche Beratung ist auf Deutsch, Türkisch
und Russisch möglich. Ratsuchende können ihren kostenlosen Beratungstermin unter der
kostenfreien Hotline 0800 011
77 25 vereinbaren. Auch spontane Besucher sind willkommen.

Pilzausstellung
abgesagt

Henning Ehlert (Mitte), der die musikalische Leitung
hatte, informierte die Zuhörer des Konzerts mit vielen Details zu den Kompositionen, aber auch zu den
Filmen selbst.
Foto: Peter Zimmer

Roßla. Die große Frischpilzausstellung mit Pilzberatung, die für
den 22. September in der Verwaltung des Biosphärenreservates Karstlandschaft-Südharz geplant war, musste aufgrund der
extremen Trockenheit in diesem
Jahr abgesagt werden. Der geplante Vortrag von Bernd Ihle
mit dem Titel „Bunt sind schon
die Wälder“ wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Schulbusse werden günstiger

Oldisleben. Zu ihrem 15. Kindersachenbasar laden am 29.
September die Eltern vom Kindergarten in Oldisleben ein. Von
9 bis 14 Uhr wird im Mehrzwecksaal Kinderbekleidung für
den Herbst und Winter in verschiedenen Größen angeboten,
dazu Spielsachen aller Art und
vieles mehr. Auch für Kaffee und
Kuchen zum erschwinglichen
Preis werden die Eltern sorgen.
Der Erlös des Tages kommt wieder dem Kindergarten zugute.

Kreistag beschließt Entlastung der Eltern in zwei Stufen
Von Dirk Bernkopf

Einbrecher
im Bistro
Berga. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu gestern in
ein Bistro in der Sangerhäuser
Straße ein, durchsuchten den
Innenraum und entwendeten
die Computertechnik, berichtete die Polizei. Der Schaden wird
auf rund 1000 Euro geschätzt.

Gut zu wissen

Ein Hauch von Hollywood

Geduld beim
Augenarzt
Sondershausen. Viel Geduld
müssen Patienten noch haben,
die sich bereits jetzt um einen
Termin bei der neuen Augenärztin bemühen. Seit 3. September
würden telefonisch Termine vergeben. Allerdings sei die Telefonleitung überlastet wegen der
vielen Anrufe, hieß es aus der
Stadtverwaltung. Dort hatte
man sich um die Ansiedlung
einer neuen Augenarztpraxis bemüht und schon etliche Nachfragen wegen der Nichterreichbarkeit der Praxis erhalten, erklärte Sondershausens Hauptamtsleiter Stefan Schard.

Neues
Gesicht in
AOK-Filiale

Reliefs werden zwischengelagert
Seit voriger Woche sind die steinernen
Reliefs vor dem Plattenbau in der Weizenstraße in Sondershausen abgebaut. Die
Demontage erfolgte wegen des bevorstehenden Abrisses des Gebäudes. Haupt-

amtsleiter Stefan Schard erklärte, dass die
Bildnisse im Bauhof zwischengelagert
sind. Ein neuer Ort für die Reliefs sei noch
nicht gefunden, möglicherweise könnten
sie einen Radweg zieren.
Foto: H. Most

Kyffhäuserkreis. Ab dem kommenden Schuljahr brauchen Eltern von Schulkindern im Landkreis keinen Eigenanteil für die
Schulbusbeförderung mehr zu
berappen. Der Kreistag beschloss auf seiner jüngsten Sitzung eine Entlastung der Eltern
in zwei Stufen. Rückwirkend ab
dem 1. August 2018 wird der
Eigenanteil von 60 auf 30 Prozent gesenkt, ab 1. August 2019
entfällt dann dieser komplett.
Bislang werden ab der Klassenstufe 11 die Eltern und bei
volljährigen Schülern die Schüler selbst an den Beförderungskosten beteiligt. Bis zur zehnten
Klasse ist die Schulbusbeförderung schon jetzt komplett frei,
vorausgesetzt, die Kinder besu-

chen die dem Wohnort nächstgelegene Schule. Dabei werden
die Tarifpunkte des ÖPNV zugrunde gelegt. Ansonsten sind
auch hier von den Eltern die
Mehrkosten zu tragen. Ab Klasse fünf gelten übrigens drei Kilometer Schulweg als zumutbar,
erst danach besteht ein Anspruch auf die Beförderung im
Schülerverkehr.
„Im gesamten Kyffhäuserkreis
profitieren von der Neuregelung
345 Schüler, für sie wird es eine
deutliche Entlastung geben“,
sagt Landrätin Antje Hochwind
(SPD) und rechnet die Kosten
an einem Beispiel durch. Für die
Schülerfahrt von Artern nach
Bad Frankenhausen sind derzeit
pro Jahr 961 Euro fällig, der
Eigenanteil der Eltern beträgt
dabei 576 Euro. Mit der Neure-

gelung sinkt der Eigenanteil auf
288 Euro in diesem Schuljahr.
Die Neuregelung trifft auch auf
Schüler zu, die im Randbereich
des Kyffhäuserkreises wohnen
und eine Schule im Nachbarkreis besuchen müssen.
Zusätzlich hatte der Kreistag
an diesem Tag noch die Anerkennung des Thüringer AzubiTickets für den Busverkehr im
Kyffhäuserkreis
beschlossen.
Dadurch können jetzt Berufsschüler für pauschal 50 Euro im
Monat in ganz Thüringen den
Schienenverkehr sowie den
ÖPNV im Verkehrsverbund
Mittelthüringen beliebig nutzen,
plus die Busse in den Landkreisen, die das Azubi-Ticket anerkannt haben. Die Azubi-Tickets gibt es online unter
www.vmt-thueringen.de.

