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Horoskop
Dienstag, 

15. Mai

• Widder 21.3. – 20.4.
Bleiben Sie auf dem Teppich, 
Ihre sehr großen Erwartungen 
und Hoffnungen dürften sich 
kaum erfüllen! Die Gefahr einer 
Enttäuschung ist um so großer, 
je höher Sie Ihre Erwartungen 
schrauben.

• Stier 21.4. – 21.5.
Sie sollten heute Ihre Überzeu-
gungen ernsthaft und nach-
drücklich vertreten. Dadurch 
erhalten Ihre Kunden einen 
seriösen Eindruck von Ihnen, 
was Ihnen eine Menge Vorteile 
verschaffen kann!

• Zwillinge 22.5. – 21.6.
Sie sollten sich nicht damit auf-
halten, Ihre Vergangenheit und 
Ihre jetzige Situation zu ana-
lysieren. Sie übersehen sonst 
vielleicht, dass Ihr Partner Ih-
nen jetzt gerne näher kommen 
möchte.

• Krebs 22.6. – 22.7.
Kann es vielleicht sein, dass 
Ihre Vorstellungen von einer 
Beziehung total idealistisch 
und Ihre Ansprüche an Ihren 
Partner so groß sind, dass kein 
Mensch in der Lage ist, Ihnen 
zu genügen?

• Löwe 23.7. – 23.8.
Ihr Tag sollte gespickt mit 
fröhlicher Abwechslung sein. 
Genießen Sie, was Ihnen das 
Leben zu bieten hat. Außer von 
den wichtigsten Pflichten soll-
ten Sie sich von nichts abhalten 
lassen.

• Jungfrau 24.8. – 23.9.
Ein ausgesprochen scharfer 
und kritischer Verstand kann 
Sie heute beflügeln. Dadurch 
können Sie ganz erhebliche 
Erfolge erzielen, die auf einem 
soliden und dauerhaften Fun-
dament ruhen.

• Waage 24.9. – 23.10.
Hoffnungen erfüllen sich, die 
Begegnung mit einem alten 
Bekannten scheint vielverspre-
chend, es geht für Sie wieder 
aufwärts. Auch kleine Erfolge 
sollten Sie daher jetzt dankbar 
akzeptieren.

• Skorpion 24.10. – 22.11.
Sie sollten sich weder beruflich 
noch sportlich viel zumuten, da 
Sie dazu neigen könnten, Ihre 
Kräfte maßlos zu überschät-
zen. Lassen Sie es langsamer 
angehen und legen Sie mal die 
Füße hoch.

• Schütze 23.11. – 21.12.
Sie dürften heute voller Ta-
tendrang sein. Erst wenn 
möglichst viel auf dem Plan 
steht, fühlen Sie sich in Ihrem 
Element. Tun Sie sich keinen 
Zwang an und erledigen Sie 
soviel wie möglich.

• Steinbock 22.12. – 20.1.
Von Ihnen geht heute eine be-
merkenswerte Faszination aus. 
Zudem sind Sie kontaktfreudig 
und begegnen anderen Men-
schen offen und aufgeschlos-
sen. Damit öffnet sich Ihnen so 
manche Türe.

• Wassermann 21.1. – 19.2.
Ein trüber Tag kann Ihre Stim-
mung heute tief in den Keller 
sinken lassen. Auch Ihr Allge-
meinbefinden lässt dann zu 
wünschen übrig und Sie könn-
ten sich einen leichten Infekt 
zuziehen.

• Fische 20.2. – 20.3.
Bei kulinarischen Genüssen 
sollten Sie den Gürtel etwas 
enger schnallen. Sie legen 
sonst zu viel Gewicht zu und 
es wird Sie dann viel Kraft und 
Beherrschung kosten, das wie-
der loszuwerden.

Seniorenrat will eine „Task Force Bahnhof“
Die Notfallkarte wird neu aufgelegt / Mehr Defibrillatoren sollen Menschenleben retten

HOLZMINDEN (r). Im Familien-
zentrum „Drehscheibe“ hat 
die nunmehr fünfte Sitzung 
des Seniorenrates Holzmin-
den (SR) stattgefunden. Ur-
laubsbedingt war der Senio-
renrat etwas geschrumpft, 
aber beschlussfähig. Mehr als 
die Hälfte der Mitglieder war 
anwesend.

Entsprechend der Tagesord-
nung wurde zunächst auf den 
Gesundheitstag zurückge-
blickt. Die Fragen der Besu-
cher wurden soweit wie mög-
lich beantwortet (bei Nachfra-
gen bitte an den Seniorenrat 
wenden).

Die „Notfallkarte 112“ wird 
neu aufgelegt und in ausrei-
chender Menge den Ärzten, 
den Apotheken und anderen 
Einrichtungen zur Verfügung 
gestellt. Sie liegt, wie bisher, 
im Stadtbüro zur Abholung 
bereit. Die Karte ist zu Hause 
gut sichtbar aufzubewahren 
für den Notfall (Notarzt, Ret-
tungsdienst).

Auf die Frage, ob alle Arzt-
praxen barrierefrei seien, 
konnte der Seniorenrat fest-
stellen, dass dieses überwie-
gend der Fall ist (Näheres 
beim Ärzteverein).

Die Frage nach einem Jah-
res-Parkschein im Parkauto-
matenbereich bei einer 
60-prozentigen Schwerbehin-
derung kann vom SR nicht be-

antwortet werden. Der Sozial-
verband könnte hier Auskunft 
geben.

Zur Frage der Rollatoren 
wird das Seniorenrat-Mitglied 
Manfred Günther bei der 
nächsten Sitzung abschlie-
ßend berichten.

Eine enge Zusammenarbeit 
des Seniorenrates mit dem Se-
niorenservice des Landkreises 
ist vorgesehen. Silvia Kieven 
wird auf der nächsten Senio-
renratssitzung über die Akti-
vitäten des Seniorenservices 
informieren.

Mit Interesse und Freude 
verfolgt der Seniorenrat die 
Bemühungen, das Gesicht 
und das Erscheinungsbild der 
Innenstadt Holzminden zu 
verbessern. Viele Ideen liegen 
vor. Sehr viel Konkretes gibt 
es aber noch nicht.

Auf Wunsch des Senioren-
rates wird Katrin Konradt, Ge-
schäftsführerin der Stadtmar-
keting Holzminden GmbH, ei-
ne Power-Point-Präsentation 
mit dem Titel „Visionen – In-
nenstadt“ in einer der nächs-
ten Sitzungen halten.

Für den Seniorenrat ist es 
ein Anliegen zu klären, wo 
überall automatische externe 
Defibrillatoren (AED) vorhan-
den sind. Ein solches (lebens-
rettendes) Gerät müsse in al-
len Bereichen existent sein, 
wo sich viele Menschen auf-

halten, etwa in der Stadthalle, 
in Versammlungsräumen, am 
Marktplatz und am Bahnhof 
und bei Großveranstaltungen. 
Eine Demonstration und In-
formation über Erste Hilfe 
und den Einsatz des AED ist 
im SR vorgesehen und wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Von ganz besonde-
rem Interesse für 
den Seniorenrat 
Holzminden ist 
die „Weiterent-
wicklung“ in 
Sachen Sanie-
rung des Holz-
mindener 
Bahnhofs. Dis-
kutiert wurden 
unter anderem die 
TAH-Berichte vom 26. 
April („Zeitvorgaben leider 
nicht veränderbar“) und vom 
5. Mai mit der Überschrift 
„AG Bahn sieht weiter Hand-
lungsbedarf“. Der Senioren-
rat ist in hohem Maße moti-
viert und hat sich bereits am 
6. März dezidiert geäußert mit 
Hinweis darauf, dass der 
Bahnhof täglich von 1.400 
Personen in Anspruch genom-
men wird, das sind 42.000 im 
Monat. Es bestehe somit „in 
hohem Maße Bedarf und ein 
berechtigtes Bedürfnis, den 
Bahnhof zu renovieren, zu op-
timieren und funktionsge-
recht zu gestalten“.

Der Seniorenrat hat ein-
stimmig den Wunsch an den 
Bürgermeister der Stadt und 
den gesamten Stadtrat formu-
liert, eine „Task Force“ einzu-
richten, um den Ausbau und 
die Modernisierung des 
Bahnhofs bis zum Jahr 2022 
(Fertigstellung) zu realisieren. 

Nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der 

Landesgarten-
schau in Höxter 
2023. Auch alle 
Fraktionen des 
Rates sind sich 
einig (siehe 
TAH-Bericht 

vom 26. April), 
dass alles unter-

nommen werden 
müsse, dieses Ziel zu 

erreichen. Aus ihrer Mitte, 
so der Seniorenrat, solle ein 
kompetenter und schlagkräf-
tiger Ausschuss gebildet wer-
den, unter Hinzuziehung der 
AG Bahn Holzminden/Höxter.

Zur Vorgehensweise 
schlägt der Seniorenrat vor:

„1. Feststellung und Einbe-
ziehung der Eigentümer: 
Bahnhofgebäude, Bahnhof-
vorplatz, Busbahnhof, Bahn-
hofumfeld.

2. Klärung der Schutzwür-
digkeit des mittleren Bahn-
hofdaches (Denkmalschutz).

3. Planungen müssen zügig 
in Auftrag gegeben werden. 

Dabei ist die Beachtung der 
Barrierefreiheit ein Muss! Die 
Vorschläge der AG Bahn müs-
sen berücksichtigt werden.

4. Nach Feststellung des Sa-
nierungs- und Ausbauplanes 
haben unmittelbar die Aus-
schreibungen zu erfolgen, 
dann die bauliche Umsetzung.

5. Im Vorfeld muss geprüft 
werden, inwieweit NiaZ-III 
(,Niedersachsen ist am Zug‘) 
umgesetzt werden kann 
(komplette oder teilweise Mo-
dernisierung von 44 Bahnhö-
fen im Umfang von insgesamt 
circa 147 Millionen Euro)!“

Der Bahnhof einer Stadt sei 
sein Aushängeschild und sein 
Entree zugleich. Dazu gehöre 
(unter anderem) eine einla-
dende Empfangshalle mit Ki-
osken, Infoständen, Bistros. 
Wichtig sei ein helles und 
freundliches  Erscheinungs-
bild. Hier könne sich ein Rei-
seunternehmen einbringen. 
Auch andere Unternehmer 
mit Engagement und Fantasie 
(Start-Up) hätten hier ihre 
Möglichkeiten. Der Senioren-
rat will „im Interesse aller en-
gagiert am Ball bleiben und, 
falls gewünscht, mit Rat und 
Tat zur Seite stehen“.

Die nächste Seniorenratssit-
zung findet statt am Dienstag, 
5. Juni, wiederum um 10.30 
Uhr in der „Drehscheibe“ 
Holzminden, Sollingstraße 101.

Fit im Auto
Neu in Niedersachsen und in Holzminden: Das richtige Training für sicheres Autofahren

KREIS HOLZMINDEN (r). Ein An-
gebot der Verkehrswacht für 
Kraftfahrer ab 65 Jahren star-
tet auch in Holzminden. Viele 
Senioren möchten so lange 
wie möglich mobil bleiben 
und setzen sich deshalb auch 
in höherem Alter noch ans 
Steuer des eigenen Autos. 
Dies ist unbedenklich, solan-
ge sie sicher im Verkehr un-
terwegs sind.

Ein neues Programm der 
Landesverkehrswacht Nieder-
sachsen bietet allen Senioren 
die Möglichkeit, unverbind-
lich zu testen, ob sie noch 
fahrtauglich sind: Unter 
Gleichgesinnten, ohne Stress 
und garantiert ohne Angst, 
den Führerschein abgegeben 
zu müssen. Eingeladen sind 
alle Interessierten zu diesem 
neuen Training speziell für 
Senioren nun auch in Holz-
minden. Die Seminare finden 
in der Schulungsstätte Trans-
port und Verkehr Lang und 
Proppe in Bevern statt.

Die Senioren können an 
diesen Tagen ihr fahrerisches 
Können praktisch testen. Dar-
über hinaus werden unter an-
derem das richtige Bremsen 
sowie Einparken und Rangie-
ren trainiert. Bei einer Slalom-
fahrt kann die Reaktionsfähig-
keit geprüft werden.

Ein erfahrener Fahrlehrer 
begleitet die Senioren bei der 

Tour durch den Ort. Sie erfah-
ren, worin sie sicher sind, was 
sie noch üben sollten und wo-
rauf sie besonders achten 
müssen. Außerdem werden 
Wissenswertes zu technischen 
Neuerungen im Auto sowie 
Änderungen in der Straßen-
verkehrsordnung angespro-
chen und sie bekommen 
wichtige Tipps für schwierige 
Verkehrssituationen.

Anschließend bleibt ausrei-
chend Zeit, um sich mit ande-
ren Teilnehmern auszutau-
schen. Anmeldungen für Inte-
ressierte mit Terminwunsch, 
Name und Adresse nimmt die 
Verkehrswacht „Weser-Sol-
ling“ Holzminden  unter der 
E-Mail-Adresse VWWSHOL@
aol.com oder Frank Grundler, 
Klappe 3, 37640 Golmbach, 
oder Schulungsstätte Trans-

port und Verkehr Lang und 
Proppe, Otto- Hahn-Straße 7, 
37639 Bevern, Telefon 
05531/9486150, entgegen. Se-
minartermine sind am 23. und 
24. Mai, am 20. und 21. Juni 
sowie am 19. und 20. Septem-
ber.

Weitere Informationen zu 
dem Seminar finden Interes-
sierte auf der Internetseite  
www.fit-im-auto.de.

Inklusion ist Teamarbeit
Fortbildungsreihe im Rahmen der inklusiven Zusammenarbeit im Förderzentrum Anne-Frank-Schule Holzminden

HOLZMINDEN (r). Im Rahmen 
der inklusiven Zusammenar-
beit finden drei Fortbildungs-
angebote in Holzminden statt, 
die Pädagogen für die beson-
deren Aufgaben und Heraus-
forderungen in inklusiven 
Klassen hilfreiche Anregun-
gen und weiterführende As-
pekte aufzeigen. Mit Botho 
Priebe und Ada Sophie Luthe 
werden zwei erfahrene Refe-

renten nach Holzminden 
kommen. Beide sind mit den 
Aufgaben und Themen, die 
sich in der Arbeit inklusiver 
Klassen ergeben, vertraut und 
haben bereits vielfältige Fort-
bildungen in diesem Rahmen 
durchgeführt.

Botho Priebe wird am Mitt-
woch, 16. Mai, von 14 bis 17 
Uhr vor dem Hintergrund der 
von den Teilnehmern mitge-

brachten Erfahrungen in der 
Inklusion den „Index für In-
klusion“ vorstellen, so dass 
anschließend in kollegialer 
Planungsgruppenarbeit kon-
krete Vorhaben aus dem In-
dex für die eigene Schule er-
arbeitet werden können. Mit 
der Reflexion der Planungs-
entwürfe und Vereinbarungen 
zur Umsetzung endet diese 
Veranstaltung.

Am Donnerstag, 24. Mai, 
von 14 bis 17 Uhr wird Priebe, 
wiederum ausgehend von den 
mitgebrachten Erfahrungen 
der Teilnehmer, die „Kollegia-
le Diagnostik und Förderpla-
nung im Team“ (vergleiche 
Keff-Methode) vorstellen, so 
dass anschließend in Klein-
gruppen diese Methode für 
die eigene Schule durchge-
führt werden kann.

Am Mittwoch, 30. Mai, wird 
Ada-Sophie Luthe von 14 bis 
17 Uhr Möglichkeiten von ge-
lingender Teamarbeit erfah-
ren lassen und gelungene 
Teamarbeit als positiven Fak-
tor hinsichtlich der Resilienz 
und Lehrergesundheit dar-
stellen. Neben einem theoreti-
schen Input steht die prakti-
sche Erfahrung im Vorder-
grund.

Sich sicher fühlen hinterm Steuer, das kann man testen und lernen.  FOTO: VERKEHRSWACHT

IG-Metall-Senioren 
treffen sich

HOLZMINDEN (r). Die IG-Me-
tall-Senioren Holzminden 
treffen sich mit ihren Partnern 
am Mittwoch, 16. Mai, um 15 
Uhr in der Begegnungsstätte 
der AWO an den Teichen. Alle 
IG-Metall-Senioren sind herz-
lich eingeladen.

IHK-Sprechtag 
zur Nachfolge

HOLZMINDEN (r). Am Mitt-
woch, 16. Mai, 10 bis 16 Uhr, 
bietet die IHK Hannover in 
den Räumen der Wirtschafts-
förderung des Landkreises 
Holzminden, Neue Straße 13, 
in Kooperation mit der Steuer-
beraterkammer Niedersach-
sen einen kostenfreien Nach-
folge-Sprechtag an. Die Ein-
zelgespräche sind streng ver-
traulich. Der Sprechtag richtet 
sich an Gründer, die den 
Schritt in die Selbstständig-
keit im Rahmen einer Unter-
nehmensnachfolge bestreiten 
wollen. Zum anderen steht er 
Unternehmen offen, die ihren 
Betrieb abgeben wollen. Mit 
Steuerberatern und Experten 
der IHK Hannover kann über 
Nachfolgefragen diskutiert 
werden. Anmeldungen nimmt 
die IHK-Geschäftsstelle Hil-
desheim, Telefon 05121/10540, 
Fax 05121/ 10518, entgegen.


