
Nachmittagsbetreuung und Brandschutz an Grundschulen
Stadtrat Holzminden tagt am Dienstag mit 45 Tagesordnungspunkten

HOLZMINDEN (spe). 45 Tages-
ordnungspunkte hat die Sit-
zung des Rates der Stadt 
Holzminden am Dienstag, 27. 
Februar, davon 35 Punkte im 
öffentlichen Teil. Die Sitzung 
beginnt um 17 Uhr im Ratssit-
zungssaal des Stadthauses, 
Neue Straße 17. Unter ande-
rem wird beraten und be-
schlossen über die Errichtung 
von Containern für die Nach-
mittagsbetreuung an der Ast-
rid-Lindgren-Schule (Auf-
tragserteilung, der TAH be-
richtete), die Nachmittagsbe-
treuung der Grundschulkin-
der in Neuhaus (die Ganz-
tagsschule kostet die Stadt 
mehr, als mancher gedacht 
hätte), durchzuführende 
Brandschutzmaßnahmen an 

der Grundschule Karlstraße 
(überplanmäßige Ausgabe) 
sowie die Neufestlegung von 
Schulbezirken für die Grund-
schulen der Stadt Holzmin-
den.

Der Stadtrat befasst sich am 
Dienstag auch mit den Stel-
lungnahmen, unter anderem 
der Landesschulbehörde, zum 
Rahmenkonzept für die Ent-
wicklung der Grundschulen 
im Gebiet der Stadt Holzmin-
den und mit der Aufhebung 
der Vereinbarung mit dem 
Landkreis Holzminden zur 
Kooperationsklasse sowie 
dem Antrag auf Verlängerung 
der Frist für die inklusive 
Schule bei den Grundschulen 
im Stadtgebiet Holzminden.

Benannt werden müssen so-

genannte andere Personen als 
Mitglieder im Innenstadtaus-
schuss, Ausschuss für Brand-
schutz, Gefahrenabwehr und 
Verkehr, Kultur und Touris-
mus, Bauen, Umwelt, Verkehr 
und Stadtentwicklung sowie 
Jugend, Familie und Soziales. 
Neu besetzt werden muss der 
Ausschuss für Schule, Sport 
und Freizeit um einen Vertre-
ter des ordentlichen Mitglie-
des der Erziehungsberechtig-
ten. Benannt werden soll ein 
weiteres Ratsmitglied in den 
Tourismusverein Solling-Vog-
ler-Region.

Der Rat wird die Ernennung 
von Stadtbrandmeister Man-
fred Stahlmann zum Ehrenbe-
amten der Stadt Holzminden 
für die weitere Amtszeit be-

schließen und Vertrauensper-
sonen für den Schöffenwahl-
ausschuss wählen. Zu be-
schließen ist über die Gebüh-
renordnung für die Stadtbü-
cherei und die Benutzungs-
ordnung für das Stadtarchiv. 
Geändert werden muss zum 
zweiten Mal die Satzung der 
Stadt für die Durchführung 
von Bürgerentscheiden.

Beschlossen werden sollen 
der Vertrag mit der Johanni-
ter-Unfall-Hilfe über die Be-
triebskostenbezuschussung in 
der Kita „Grashüpfer“ und die 
Überlassung von (bereits ein-
gerichteten) Räumen in der 
„Drehscheibe“ für eine Über-
gangskrippengruppe sowie 
Ausgleichsleistungen der 
Stadt Holzminden an die 

Stadtmarketing GmbH im 
Rahmen der „Betrauung mit 
Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichen Inte-
resse“.

Die Abstimmung über das 
weitere Verfahren zum Umle-
gungsverfahren Nummer 104 
„Baugebiet Limkerecke“ 
steht zum Beschluss und das 
Verfahren zur Einziehung ei-
nes Teilstücks der öffentlichen 
Straße „Billerbeck“. Schließ-
lich stehen zwei Anträge der 
WIR/FDP/GFH/UWG-Gruppe 
auf der Tagesordnung: Zur 
„Fortführung der Personal- 
und Organisationsuntersu-
chung“ sowie zur Änderung 

der „Rahmenrichtlinie für die 
Umsetzung des Beteiligungs-
managements in der Stadt 
Holzminden“. Schließlich soll 
der Stadtrat über eine ge-
meinsame Stellungnahme zur 
Verfügung der Kommunalauf-
sicht zu Bauvorhaben be-
schließen.

Die Stadt Holzminden 
macht darauf aufmerksam, 
dass aufgrund von Baumaß-
nahmen im „Blauen Salon“ 
der Zuschauerraum über den 
Ratssitzungssaal hinaus nicht 
erweitert werden kann. Ent-
sprechend steht nur eine be-
grenzte Anzahl von Plätzen 
zur Verfügung.
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„Wir sind für Sie da!“
Zweite Sitzung des Seniorenrates Holzminden / Mitglieder für städtische Ausschüsse bestimmt / Homepage im Aufbau

HOLZMINDEN (r). Im Familien-
zentrum „Drehscheibe“ fand 
die zweite Sitzung des Senio-
renrates Holzminden statt. 
Vorsitzende Elke Leuckel be-
grüßte alle anwesenden Mit-
glieder des Seniorenrates so-
wie die anwesenden Damen 
und Herren aus dem Publi-
kum herzlich. Nach Abwick-
lung der Regularien wurden 
die Tagesordnungspunkte an-
gegangen. Dabei ging es zu-
nächst um die Kontaktaufnah-
me mit anderen Seniorenrä-
ten aus der Region, aber auch 
mit dem Landesseniorenrat, 
von dem eine Einladung zum 
5. März um 10 Uhr nach Rin-
teln vorliegt.

Bezugnehmend auf die 
„Umsetzungskonferenz“ am 
selben Tag im „Altendorfer 
Hof“, wurde unter anderem 
über die „Mitfahrerbänke“ 
nachgedacht, ob, wann und 
wo diese eventuell aufgestellt 
werden können. Über die Rol-
latorensicherheit wurde 
ebenso diskutiert 
wie über die Wie-
derauflebung 
der Aktion 
„Freundliche 
Toilette“, die 
in Einbeck er-
folgreich reali-
siert wurde.

Von besonde-
rer Wichtigkeit 
war die Verpflich-
tung der Mitglieder des 
Seniorenrates Holzminden 
zur Aufnahme in städtische 

Ausschüsse. Die hier Vorge-
schlagenen erklärten spontan 

ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit. Offiziell 

benannt wurden 
für den Aus-
schuss für Bau-
en, Umwelt, 
Verkehr und 
Stadtentwick-
lung Manfred 

R. Günther, als 
Vertreter Klaus 

Zöppig, für den 
Ausschuss für Innen-

stadtentwicklung Elke 
Blieschies, als Vertreter Wolf 
Kalkreuth, für den Ausschuss 

für Kultur und Tourismus Dr. 
Eberhard Bub, als Vertreterin 
Elke Hertel, für den Aus-
schuss für Jugend, Familie 
und Soziales Elke Leuckel, als 
Vertreterin Christine Reiche, 
für den Ausschuss für Brand-
schutz, Gefahrenabwehr und 
Verkehr Ulrike Ruttkowsky, 
als Vertreter Christoph Girke.

Über eine Geschäftsord-
nung für den Seniorenrat wur-
de zwar nachgedacht, sie aber 
nicht für notwendig befunden. 

Um Neugestaltung des Fly-
ers werden sich die Herren 
Bub und Günther bemühen in 
Kooperation mit der Grafikde-

signerin Malvine Bub. Auch 
soll eventuell der Briefkopf 
(Schriftverkehr) geändert 
werden. Eine Internetpräsenz 
wurde eingerichtet unter der 
Adresse www.seniorenrat-
holzminden.de. Die Home-
page ist in Arbeit.

Manfred Günther berichtete 
über die Notwendigkeit von 
Lichtreflektoren an Rollato-
ren. Er denkt an eine überre-
gionale Diskussion und an ei-
ne gesetzliche Anordnung. 
Auch eine Kooperation mit 
der Verkehrswacht Holzmin-
den (Dr. Schröter) ist ange-
dacht.

Es waren sechs Gäste oder 
Zuhörer erschienen, die un-
terschiedliche Fragen und An-
regungen an die Mitglieder 
richteten. Elke Leuckel beant-
wortete diese sofort. Um ein 
Parkplatzproblem wird sie 
sich vor Ort persönlich küm-
mern.

Die Vorsitzende bedankte 
sich bei allen Seniorenratsmit-
gliedern für jetzige und zu-
künftige Mitarbeit. Der stell-
vertretende Vorsitzende Wolf 
Kalkreuth stellte abschließen 
und zutreffend fest: „Nun 
energisch an die Arbeit!“

Bei dem Seniorenrat (SR) 

handelt es sich um ein Forum 
für die Stadt Holzminden und 
für die Sollingortschaften, In-
formationen, Beratungen und 
praktische Hilfen für Senioren 
anzubieten getreu dem 
Grundsatz: „Wir sind für Sie 
da und möchten von Ihnen in 
Anspruch genommen wer-
den!“ Der SR stellt keinen 
Selbstzweck dar.

Die nächste Seniorenratssit-
zung findet am Dienstag, 6. 
März, um 10.30 Uhr im Famili-
enzentrum „Drehscheibe“ 
statt. Interessierte Bürger sind 
als Zuhörer wieder herzlich 
willkommen.

Ulrike Ruttkowsky zieht in den 
Ausschuss für Brandschutz, Ge-
fahrenabwehr und Verkehr ein.
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Dr. Eberhard Bub will den Seni-
orenrat im Ausschuss für Kultur 
und Tourismus vertreten und ei-
ne Homepage aufbauen.

Elke Blieschies soll für den Seni-
orenrat in den Innenstadtaus-
schuss der Stadt Holzminden 
einziehen.

Manfred Günther hat den Auf-
trag erhalten, den Seniorenrat 
im städtischen Bauausschuss zu 
vertreten.

Vorsitzende Elke Leuckel wurde 
als Mitglied des Ausschusses für 
Jugend, Familie und Soziales 
bestimmt.

Infos für zukünftige Tagesmütter und -väter
Verein Kinderbetreuung lädt zum Treffen am 1. März um 10 Uhr für alle Interessierten

HOLZMINDEN (r). Men-
schen, die Freude am Zu-
sammensein mit Kindern 
aller Altersklassen haben 
und die sich vorstellen 
können, sich eine berufli-
che Zukunft in der Kin-
dertagespflege als Tages-
mutter oder Tagesvater 
aufzubauen, sollten die 
Info-Veranstaltung des 
Holzmindener Vereins 
Kinderbetreuung und der 
KVHS nicht verpassen. 
Auch ohne pädagogische 
Vorbildung kann sich Je-
der und Jede für einen 
Qualifizierungskurs, der 
in Kooperation mit der 
KVHS Holzminden und 
dem Verein Kinderbe-
treuung angeboten wird, 
auf die interessante und 
beglückende Tätigkeit 
vorbereiten lassen.

Der große Vorzug der 

Kindertagespflege ist, 
dass eine Tagesmutter 
oder ein Tagesvater sehr 
selbstbestimmt und unab-
hängig nach eigenem pä-
dagogischen Konzept ar-
beiten kann, dass indivi-
duelle Konstellationen 
(zum Beispiel die Betreu-
ung eigener Kinder oder 
zu pflegender Angehöri-
gen) mit der Kindertages-
pflege gut vereinbar sind 
und dass Gelderwerb und 
Profession in der begleite-
ten und unterstützten 
Selbstständigkeit gut 
möglich sind. Tagesmütter 
und -väter werden im 
ganzen Landkreis Holz-
minden dringend ge-
braucht. Eine Teilnahme 
an der Infoveranstaltung 
ist auch dann lohnens-
wert, wenn die eine oder 
andere Person vielleicht in 

Zukunft nur ein oder zwei an-
dere Kinder betreuen möchte.

Für Fragen rund um die 
Kindertagespflege insgesamt 
und insbesondere für Fragen 
rund um den 300 Unterrichts-
stunden umfassenden Qualifi-
zierungskurs, der in den 
nächsten Wochen in Holzmin-
den stattfinden soll, wird die 
Info-Veranstaltung in den 
Räumen des Vereins Kinder-
betreuung Holzminden, Sol-
lingstraße 101 (Pavillon hinter 
der Stadthalle) am Donners-
tag, 1. März, um 10 Uhr Raum 
bieten.

Wem dieser Termin nicht 
passt, kann direkt Kontakt 
aufnehmen mit den Mitarbei-
terinnen des Vereins Kinder-
betreuung unter der Telefon-
nummer 05531/5545 oder zu 
den Mitarbeiterinnen der 
Kreisvolkshochschule, Telefon 
05531/707403.

Zum Beispiel der kleine Enno profitiert 
vom Angebot der Kindertagesbetreuung. 
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