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Polizei Holzminden setzt auf Dialog mit muslimischen Organisationen A 0
Holzminden (r). Den bisheri- konstruktiven, offenen und vergen Dialog zu intensivieren und trauensvollen Gespräche.
die vertrauensvolle ZusammenDie muslimischen Organisaarbeit nachhaltig zu fördern, tionen und Vereine im Landwar Zielrichtung der Zusam- kreis Holzminden nahmen mit
menkunft der Führungskräfte wichtigen Persönlichkeiten an
der Polizei und Vorsitzenden der Veranstaltung teil. Polizeiund Vertretern muslimischer rat Michael Weiner konnte
Organisationen und Vereine im stellvertretend für alle TeilnehLandkreis. Auf Einladung des menden Herrn Bayar (TürLeiters des Polizeikommissariats kisch-Islamischer Kulturverein
Holzminden, Polizeirat Michael Holzminden), Herrn Demirci
Weiner, war man im Hause des (Türkischer Arbeitnehmer VerPolizeikommissariats zusammen ein Holzminden), Herrn Ozgisi
gekommen. Alle Teilnehmer als Imam des DITIB Türkischzeigt, a sich erfreut über die Islamischer Kulturvereins Stadt-

oldendorf, Frau öz ip als Intcgrationsbeauftragte aus Stacltolr
Bendorf und Frau Vuur>•un
(KVHS) willkommen heißen.
Schon nach kurzer Zeit entwickelten sich sehr angenehme
und vertraute Gespräche.
Von Beginn an stand natürlich die Frage nach der Intention zur Durchführung einer solchen Veranstaltung im Mittelpunkt. Die Polizei Holzminden
wollte damit ein deutliches Signal setzen: „Wir kommen unserer gesellschaftlichen Verpflichtung nach und leisten einen we-
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seniliehen Beitrag zur Integrati- in der Bevölkerung und eine
on von Menschen aus anderen qualitative Aufgabenerledigung.
Nationen und Kulturen sowohl In den Ausführungen des
in der Stadt als auch im Land- Dienststellenleiters wurde zukreis Holzminden," so Michael dem deutlich, dass die Polizei
Weiner in seinen Begrüßungs- Holzminden für einen fes p ekt-,
vollen und vorurteilsfreien Umworten.
Die Aufgaben der Polizei gang stehe.
Die Polizei stelle sich darüber
würden sich in der heuti g en Zeit
nicht ausschließlich auf gesetz- hinaus den gesellschaftlichen.
lich vorgesehene Aufgaben wie Herausforderungen durch eine
Straftatenverfolgung oder klas- Intensivierung der interkultusische Gefahrenabwehr konzen- rellen Offiiung. Polizeihaupttrieren. Ausge prägte Netzwerke kommissar Siegfried Kaiser
und Bür gernähe seien wesent- machte in seiner Funktion als
lich für das Ansehen der Polizei Einstellungsberater deutlich,
dass noch mehr j unge Menschen
mit Migrationshintergrund zur
Bewerbung animiert werden
sollten.
Polizeikommissarin Mine Ya-.
saroglu mit türkischem Migrationshintergrund ergänzte: „Meine Sprachkenntnisse tragen
häufig zur Deeskalation bei!"
Wichtig sei zudem eine Steigerung der interkultureller Kompetenz jeder Mitarbeiterin und
jedes Mitarbeiters in der Polizei.
Diesen Herausforderungen stelle sich die Polizei durch eine
Vielzahl von Weiterbildungsmaßnahmen.
Abschließend stellte der .Präventionssachbearbeiter des Polizeikommissariats Holzminden,
Alfred Sauer, weitere aktuelle
Projekte für eine Förderung von
Integration in Holzminden vor.
In r tu in nächsten Schritt will
Uli, I'uh,i i n,it ,Irrt i<ontaktbe.untri, Irn
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Dauerbrenner ,fugend und Alkohol"
Informationsveranstaltung der Kreisjugendpflege am Montag in Holzminden
Holzwinden (r). Immer wieder
ist.' der Presse zu entnehmen,
dass der Alkoholkonsum bei Jugendlichen in Deutschland erschreckend hoch ist. Besonders
in der Altersgruppe der Heranwachsenden ° hat der Konsum
von Alkohol negative Auswirkungen.auf deren Entwicklung.
Das Gehirn macht eine Wandlang in der Pubertät durch, welche durch Alkohol, aber auch
anderen Substanzen beeütträch-

tigt wird. Was können Eltern,
Ehrenamtler und Fachkräfte
tun? Was sollten Sie wissen? Eine ' Informationsveranstaltung

der Kreisjugendpflege nimmt
sich des Themas ,Jugend und
Alkohol" an.
Der hochkarätigen Referentin
FrauDr. Lottermoser, Fachärztin für Psychiatrie und Pspchotherapie, gelingt es immer wieder, im kurzweiligen Stil über
Veränderungen in der Pubertät
zu informieren und zeigt Zusammenhänge dieser Veränderingen mit Substanzmissbrauch
auf. Dabei versteht sie es sehr

gut, ihre Fachkompetenz und
Erfahrungen aus der Praxis mit
Witz und' anschaulichen Bildern
zu untermauern und somit ihre

Paritätische Sprachheilkindergärten informieren
I-Iolziuinden (r). Die paritätischen Sprachheilkindergärten in
Niedersachsen raten Eltern, für
deren Kinder eine ambulante
Sp rachtherapie nicht ausreichend erscheint, sich möglichst
zeitnah in der Sprachheilberatuiigsstelle ihres zuständigen
Gesundheitsamts vorzustellen.
Auch wenn das neue Kindergartenjahr erst am 1. August be-

Zuhörerschaft zu fesseln. Der
zeitliche Rahmen ermöglicht es
einen tieferen Einblick in das
Thema zu gewinnen, dabei Verständnis für so manch „seltsames
Verhalten" zu erlangen, brennende Fragen zu stellen und eineu Austausch mit anderen
Teilnehmern, verbunden mit eiriet kleinen Stärkung, während
der Pause zu pflegen.
Die
Informationsveranstaltung findet ,arn ibiuntag, 11-

April, von 17 bis 20 Uhr im Jugendherberge Holzminden (Am
Steinhof 2) statt und richtet sich
an Fachkräfte und ehrenamtlich

\/ h t^S

Tätige der Jugendarbeit, insbesondere auch an interessierte Eltern und Studenten der Sozialen
Arbeit. Die Teilnahme dient
auch zur Verlängerung der ,JULEICA"•
Anmeldungen sind umgehend
bei Ulrike Lii hrig, Telefonturmmer 05531/707431, oder per ENlail an ulrike.luehrig@landkreis-holzminden.de, möglich.
Fragen zur Veranstaltung heantwortet Susanne Schockt ;

Fachkraft Jugendschutz beim
Landkreis, Telefon 05531/
707240, suss.nne.sch'uch@landkreis-holzminden.de.'
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Sprachheil.kindergarten von vier Jahren bis zur Einschuneu
früh zu realisieren. „Wir raten lung, hei denen eine ambulante
den Eltern, nun schnell zu rea- Sprachtherapie nicht ausreigieren, damit ihr Kind einen chend erscheint. Der SprachPlatz in unserer Einrichtung heilkindergarten bietet mit einer
und somit die passende Betreu- Gruppenstarkevon acht Kinung und Förderung erhält", sagt dern und angestelltem TheraUlf Theifi, Leiter des paritati- peutenpool eine. Komplexleisschen Sprachheilkindergartens tung, die Erziehung und Bildung sowie ein umfassendes
der Lebenshilfe Ilolzminden.
Aufgenommen werden kön- Förder- und Therapieangebot

ginnt, ist es wichtig, die evetltu- nen Kinder mit umfassenden unter einem Dach vereint.
Die Kosten für Betreuung
eile Aufnahme des Kindes in ei- Sprachauffälligkeiten im Alter

1

und Therapie im Sprachheilkin-dergarten werden im Rahmen
der Eingliederungshilfe vom
Land Niedersachsen unter Beteiligung der Krankenkassen
übernommen.
\Veitere Informationen zu
diesem Angebot finden Eltern
auf der Internetseite des Sprachheilkindergartens: niv'w.Lebenshilfe Tlolzminden.de oder
per Telefon unter der Nummer
05531/93290.

17 Fragen sollen der Stadt helfen , lebenswerter zu werden
Stadt Holzminden hat gemeinsam mit den Unternehmen und der Uni Hildesheim eine Umfrage gestartet zum Standortfaktor Wohnen
Holzminden. (bs). Jetzt sind die
Holztnindener gefragt. Was ist
ihnen wichtig an und in der
Stadt? Die günstige Wohnung?
Die Nähe zum. Arbeitsplatz? Das
kulturelle Angebot? Oder ein
gutes Betreuungsangebot für
Kinder? Auf 17 Fragen will die
Stadt Holzminden Antworten
haben. Gemeinsam mit den großen Holzmindener Unternehmen und der Uni Hildesheim
wurde der Fragenkatalog entwiekelt, der - ganz anonym - auf
der Homepage der Stadt I-Iolzminden ausgefällt werden kann.
Das Ziel dieser in der Region
wohl einmaligen Fragebogenaktion des „Netzwerkes Personal":
die Stadt 1Iolz,nniidcW gemein-

(Stiebel Eltron) hinzu. „Wir hatten eine sehr positive Resonanz
in unserem Betrieb auf den Fragebogen, weil wir unsere Mitarbeiter auch direkt angesprochen
haben. Die waren überrascht,
denn so etwas gab es ja noch
nie", schildert Gerhard Tyrcban
(Müller -r Müller), Und auch
Heinrich Bergmann (0-I, Glashütte Holzminden) bestätigt für
sein Unternehmen und seine
Mitarbeiter, „sehr positiv ist die
Fragebogenaktion aufgenommen worden".
Bis zum Freitag, 15. April, belll. )GI.L6 ü1G lYlVi1W11RG1L) UG11

Fragebogen auf www.holzminANZEIGE —

sam noch Icicnsw, i t, i i,u ma-

chen.
Den 1loli,iniuulcncr tlnnter-

nebnu•n br(uut die l^ral^c inzwischcn auf 1, n Mi?cln: Wir _rne IeI n ilirt Milu lteitcr (agentlich in ihr Stadt? Und was muss
m wcrticn, uni die Mit,nrhciIrr VOL iuuditJ für 1 lolmiimlen
zu ge vinncu? I;inc wichtige l^raI;c liir täfle Region, die

schruuil,lt, deren Wirtschaft

aber 'floriert. Gemeinsam mit
der Uni i-Iildesheitn und Chris- Haben den Fragebogen entwickelt (von links): Heinrich Bergmann (0-1 Glasspack), Gerhard Tyrchan (Müller + Müller), Dietrich Leisner (Stiebel
tina Drewes von der Stadt Holz- Eltron), Christina Drewes (Stadt Holzminden), Frank Peilmann (Symrise), Gerhard Starke (Stiebel Eltron) und Bürgermeister Jürgen Daul. Foto: bs
minden entwickelten die großen
Vier - Symrise, Stiebel Eltron, Deshalb ist die Umfrage seit ges- werden wollen, Antworten ge- Stadt unsere Bringschuld. Die Holzminden gewinnen zu könMöller + Müller und 0-I Glass- tern auch online auf der Home- ben, welche „weichen Standort- Mitarbeiter-Aquise ist nur dann nen", wünscht sich Dietrich
pack - die Umfrage, stellten sie page der Stadt Holzminden aus- faktoren" ihnen wirklich wichtig erfolgreich, wenn sich auch der Leisner (Stiebel Eltron). „Wir
jeweils ins Intranet und erhielten zufüllen. Unter www.holzmin- sind, „Wir sind auf dem richti- Partner und die Familie in der haben viele Mitarbeiter aus der
bereits innerhalb kürzester Zeit den.de unter der Rubrik „Aktu- gen Weg, wir fragen die, die von Stadt wohl fühlen." Die Ergeb- Region. Aber es kommen immer
elles" kann der Fragebogen auf- unseren Entscheidungen betrof- nisse der Umfrage, verspricht wieder Fach- und Führungskräfgut 800 Antworten.
Doch das ist den Netzwerkern gerufen, beantwortet und gleich fen sind", glaubt Bürgermeister Daul deshalb, „werden maßgeb- te von weit her. Dann ist interesDaul. Die Umfrage sei ein gutes lich unser Handeln beeinflus- sant, was bietet die Stadt", bemit Bürgermeister Jürgen Daul abgeschickt werden.
tont Frank Peilmann (Symrise).
Von der Sauberkeit der Stadt Beispiel, wie Stadt und Industrie sen."
noch nicht genug. „Wir als Stadt
„Der Standort muss so attrak- „Es ist wichtig, jungen Menmöchten wissen, welche Anfor- bis hin zu Betreuungsangeboten zusammenarbeiten, immerhin
derungen die Bürger an Holz- für Senioren - hier können die geht es hier „um einen Wettbe- tiv werden, dass es zukünftig schen eine attraktive Stadt zu
minden stellen", erklärt Daul. Holzinindener, und die, die es werb der Köpfe. Wir haben als leichter wird, Mitarbeiter für bieten", fügt Gerhard Starke

den.de unter denn Button „Aktuelles` online auszufüllen. Dann
wird die Uni Ilildesheim die
Umfrage auswerten. „Ich hoffe,
dass sich die Stadt Holzminden
der Antworten annimmt",
mahnt Frank Pellmann zum
Schluss. Jürgen Daul nickt: „Mit
der nüchternen und zutreffenden Analyse, wo sind die Wünsche und Bedarfe, wird sich die
Politik intensiv auseinandersetzen".
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„Starke Schule mit hervorragendem Konzept"
Hauptschule Bodenwerder auf Platz vier beim Wettbewerb unter über 600 Schulen bundeswei 11
Bodenwerder (dy). „Wir sind
stolz auf unseren vierten Platz",
präsentieren Esra Kocak (17),
Solveigh-Christina Meyer (15),
Dennis Düsterwald (15) und
Yusuf Cinar (17) ihre Urhinde,
die die Haup tschüler heim
Wettbewerb „Starke Schulen"
für: herausragende Berufsqualifizierung bekommen haben. Bundesweit haben sich über 600
Schulen an diesem Wettbewerb
beteiligt, darunter 69 Schulen.

aus Niedersachsen.
Die Hauptschule Bodenwerder hat sich zum dritten Mal an
diesem Wettbewerb, der von
der Hertie-Stiftung unterstütz
wird, beteiligt. Bisher wurde
dieser Wettbewerb landesweit
aus getragen, in diesem Jahr erstmals bundesweit, „Die Bedingungen und Anforderungen für
diesen alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb sind sehr
hoch und erfordern sehr viel
Engagement und Arbeitseinsatz
von uns allen", erläutert Schulleiterin Dr. Claudia Erler.
Bereits ab der fünften Klasse
werden die Schüler der Haupt-

schule
Bodenwerdervorbereitet
auf das spä, I' 600 Schulen ist super
P und be- mit auch das Angebot
b hot ring s Mit
tere Berufsleben
und zwar in verschiedenen deutet für uns Lehrer automa- tagessens für die Schüler. 1)erVVPP), fisch auch eine Vernetzung be- zeit nutzen durchschnittlich 40
Wahlpflichtprojekten
bei denen es um soziales Enga- züglich weiterer Fortbildungen Hauptschüler an vier Tagen in
gement in Kindergärten und Se- und Informationen", erläutert der Woche das Angebot des
niorenheimen geht, um Repara- Dr. Erler. „Wir werden ernst Mensa-Teams Regina Stellmaturdienste in der Schule, um genoznnien", so die Schulleite- eher und Anna Mäczka. Bis EnNaturwissenschaften und auch rm und fügt hinzu: „In zwei Jah- de Februar ist das Essen vom
Homburg-Catering•-Service geums Skateboardfahren. „Diese ren sind wir wieder dabei!"
Dann allerdings wird es — liefert worden. Das Insolvenzsportliche Tätigkeit hat viel iiiit
Gleich gewicht zu tun und das ist wenn alles nach Plan läuft — die verfahren für dieses Unternehfür viele Handwerksberufe sehr Oberschule hier in Bodenwer- men läuft derzeit und somit liewichtig", erklären die beiden der bereits seit zwei Jahren ge- fert jetzt die Firma Hoffmannetzt
diese Menü sogenanntes
Pädagogen Stefan
neue
J
Schulsystemmit
den
nesse
Das bedeutet;
te
et frisches
. Bereits
Bereit e
und Gerd Stei
wer den die ten Fünftld slern,starten. Diese Gemüse, Kartoffel oder Reis
Sc der fünft en Klasse ts
s r e der Hauptscnhule auf werden dann nach den Richtli- stellt das Mensateam zu den Gerb e- nien der Oberschule unterrich- richten selbst her.
d s s pät e re
päBevo
mie tenhul
Es muss erst der Antrag auf
en i tet, während die derzeitigen
„Di e rage nrn S c hul
zepte
r eiten.
Oberschule vom Schulträger
g• rc
^ ^evorra gen Konzepte Haupt- undd Realschüler bis zur Obhul
hab en herv
H
zehnten
Klasse
ihr
Schulsystem
stellt
werden
—
spätestens
bis
entwickelt und umgesetzt, mit
denen sie ihre Schülerinnen und zum größten Teil beibehalten. zum 31. Mai hast dann wird daSchüler fit für ihren beruflichen , Das Konzept der Hauptschule, rüber entschieden, in wessen
und persönlichen Lebensweg , die seit zehn Jahren Ganzta gs- Hände die Leitung der Obermachen", lobte die Geschäfts- schule ist, könne, so Dr. Erler, schule gelegt wird. „Vorher daführerin der Hertie-Stiftung, zum großen Teil für.den Start rüber zu sprechen wäre reine
Dr. Antje Becker bei der Über- der Oberschule übernommen Spekulation", so Susanne Strätz,
gabe der Preise im Kultusminis- werden. Bedingung ist dann Pressesprecherin der Niederauch die Ganztagsschule und so- sächsischen Schulbehörde.
terium in Hannover.
„Der vierte Platz von über

<T ' !
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Dem Alter Raum für Beue
Begegnungen geben
Die Mobile Seniorengruppe im Farnilienzentrmn Holzminden öffiiet sich / Interessenten sind herzlich willkommen!
Holzminden (spe). Aus der
„Mobilen Seniorenarbeit" ist
längst der „Seniorentreff" im
Familien- und Kulturzentrum.
Holzminden geworden. Zweimal in der Woche treffen sich
rüstige Senioren in den Räumen
des ehemaligen Jugendzentrums
an der Stadthalle, um sich aus-

ert. Für das Familien- und Kulturzentrum der Stadt IIolzminden, „Drehscheibe" gennant, ist
die bestehende Gruppe und die
damit verbundene Seniorenarbeit ein weiteres Standbein.
Seit Januar 2010 begleitet die
Sozialarbeiterin Birgit Oppermann die Senioren. Sie brachte
neuen Schwung in die Gru p pe
und die zweinmal wöchentlich
stattfindenden Treffen. Ausflüge in die Region, zum Beispiel

zutauschen, zu klönen, zu spielen, Zeitung zu lesen und gemeinsam Volkslieder zu singen.
Und mobil sind die Senioren
noch immer: Hin und wieder
unternehmen sie Ausflüge mit
dem Bulli, fahren zum Grün-

kohlessen oder besuchen ein
Cafe. Immer donnerstags findet
jetzt in der Zeit von 10 bis 18
Uhr ein offener Seniorentreff
statt, zu dem Interessierte herzlich willkommen sind.
In den 80er Jahren entstand
unter dein Dach der Büttner'sehen Stiftung die „Mobile Seniorenarheit" als sozialer Dienst
zur lictrcuung und Verhesserullg (Icr 1, ebensbedingungen
crc r alleinstehender Holz-

niindener Bürgerinnen und
Bürger. Rund 20 Senioren erlebten mit einer hauptamtlichen
Kraft und vielen Ehrenamtli-

chen turbulente Jahre. Um das
Jahr 2000, inzwischen von einer
Honorarkraft be gleitet, wurde
es allmählich ruhiger um die
Gruppe. Ende 2009 bestanden
die „Mobilen Senioren" nur
noch aus zehn Personen, die regelmäßig zusammenkamen.
Uber viele Jahre hatten sich
Vertrautheit und Freundschaften entwickelt, neue Teilnehmer kamen hinzu.

Bei der Planung des Familienzentrums vor zwei Jahren setzte
sich die Stadt Holzminden zum
Ziel, auch die Seniorenarbeit zu
intensivieren. Die Mobilen Senioren wurden einbezo gen, ihnen als neues Domizil die Räume des ehemali gen Jugendzentrums an der Sollingstraße 101
angeboten. Die Räume wurden
renoviert, mit, Mobiliar ausge-

stattet, eine Behindertentoilettf
eingebaut und ein kleines Bürc
eingerichtet. Im . Juni letzter.

Jahres zog die Seniorengruppe
in die neuen Räume, barriere^
frei, hell und gemütlich einge-,
richtet, mit einer großen Küche'
ausgestattet und . ideal auch für
größere Aktivitäten oder .ge-'
meinsäme Feste. Geburtstage

werden hier gemeinsam gefei-

Spaß daran hat, singt, begleitet
von Gudrun Seltmann an der
Orgel, alle zwei Wochen Volks
lies er mit. „Die Bilanz des letzten Jahres zeigt, dass die Senioren es verstehen zu feiern und
dass sie auch im hohen Alter olfen für Anre g un g en und Gesel-

ligkeiten sind", freut sich Birgit
Op p ermann über die Flexibilität
und Agilität ihrer Gruppe.
„Wir genießen die Gesellschaft." „Wir freuen uns auf die
ins Mehrgenerationenhaus Treffen. Sie füllen die Tage
Eschershausen, wurden organi- aus." „Es ist schön, mit anderen
siert. Die Spielnachmittage für darüber zu sprechen, was in
Alt und Jung und gemeinsame Holzminden passiert." „NatürFeste, wie das Oktoberfest mit lich gehen wir zum Seniorendem „Kinder- und Teeny-Club" treff, sonst vereinsamt man ja!"
des Jugendzentrums, legten den Solche Kommentare g eben die
Fokus auf generationenüber- Damen und Herren dem TAII
greifende Angebote. In Koope- mit auf den Weg.
Die Gruppe ist offen für die
ration mit der K\7HS fanden
Vorträge statt, ein Erzählcaf i im Aufnahme weiterer Senioren,
Advent und die Lesung von Pas- auch jüngerer ab etwa 60 Jahre,
tor i.R. Günther Grigoleit die eigene Ideen und neue Imjüngst fanden den Zuspruch der pulse einbringen, die den SenioSenioren. Das Seniorenservice- rentreff zu einer aktiven Begegbüro des Landkreises Holzmin- nungsstätte werden lassen. Donden stellte schon seine Arbeit nerstags von 10 bis 18 Uhr finvor, und die AOK referierte det ein Offener Treff statt, zu
dein Interessierte jederzeit herzüber Detnenzerkranlzimg. .
Die Damen und (wenigen) lich willkommen sind. Infos gibt
Herren, alle mittlerweile allein- es bei Birgit Oppermann, Telestehend, s p ielen ern „Mensch fon 05531/981557, oder bei eiärgere dich nicht' oder „Rom- nem unverbindlichen Besuch,
mee-Cup". Sie halten sich mit bei einer Tasse Kaffee oder Tee
Stuhlgymnastik fit, und, wer im Seniorentreff.

„Klasse! Wir sinken!” meint auch die Grundschule Eschershausen
(r ► (3 ; n 1)sch I usskonzert in der Hamelner Rattenfängerhalle
I NChe rsIiiiu ten (rb). Im Jahr
!11111 wunlr das I?rojekt „Klasse!
Wir siul{cn" vuur Braunschweig i Domkantor Gerd-Peter
14lilnclrn ins beben gerufen. Als

1T14f 08.

(k.r lir,nnnschwcig er VW-1 I i1k

Im September konnten sich schlusskonzerte für die Land- zeit gab es Informationen zu der
die Klassen anmelden, dann kreise Holzminden und Ha- ganzen Veranstaltung, eine
wurde wochenlang geübt. Zum meln-Pyrmnont in der Hamelner „Warin-up-Phase" mit StimmUben gab es ein Liederheft und Rattenfängerhalle statt. Eines übungen. Dann eröffnete Gerdeine CD mit den Liedern für je- dieser Konzerte wurde von den Peter. Münden das eigentliche
den "Teilnehmer', außerdem zur Eschet-shliuser Kindern mit ih- Konzert, das von der „Klasse!
.
,. crcn
meinsam ein grohart es mtsi- n
noch 6
tst^r ci
Tdentifik^
" ren Lchrhriften besucht. Sie Wir sin g en"-Profi-Band beglei^,
t
atrkalisc_hcs l^.un1', erllitt[erre an mit dein Projekt ein T-Shirt. reisten mit vier Bussen an. Aber tet wurde. Es gab Lieder für die
Miin;len seine Projckndee, die Das P.cltertoire besteht aus auch Iltcrn (iroßelrcrn und ersten his drittcu und vierten bis
S ,lltisliin hrn ilutseh- und eng weitere 4ngeliiiripe l ouiit n sichten Klassen, ,Iher auch salcicritscltland eit cin/l' Irritz L.
h. tür alle. 1)ie I ;rwacliscncn
Atich clie { ir ni,ls:clittleeltcr.ti
lisli,lirihigen Popsongs und teilnelinen, mussten allerdings

an getueiusatuen 1<'omzerten teil.
Nun wurde dieses Projekt auf

sen daran teil.

I'i6)tl,ro'ekt startete er in der

l' Cf;io n Braunschweig, um Kin^Irr zum Singen zu motivieren.
Iit zehn l,icdcrfestan nahmen

28.000 Kinder zum Abschluss in

ganz Niedersachsen ausgewei-

tet, und Schirmherr ist Ministerpräsident David -. McAllister.
,;Nicht ein Kind i.st der Superstar, sondern Tausende Schülerinnen und Schüler erleben ge

-

Ir,iu^>en nalui mit List allen lil;ts-

Nun fanden die vier Ab-

SONNAßFNfü, 9. APRIL 2011

„Schick mir doch 1 E
mal `ne Mail, Oma"

^.

► r

VI-Zal)It,tfc in) MGIIEschershausen
Angesprochen sind Menschen, ob jung oder alt, die Lust
'nr. Mail, ( )in" oder „Was haben, sich mit anderen über
(^rc,ßcltcrn und Enkelkinder dieses spannende Thema auszuvoneinander er hren und ler- tauschen. Als Erzähler sind
nen können" findet am Don- Edelgard Schällig aus Eschersnerstag, 14. April, im Mehrge- hausen mit ihrem Enkel Finn
nerationenhaus Eschershausen Schällig sowie Ilse Hammerwieder ein Erziihlcafe statt. Die meister aus Holzminden ein geLebenswelten von Großeltern laden. Die Moderation hat
und Enkelkindern können weit Christel Girke. Das Erzählcafe
auseinander lie gen. Welche findet um 15 Uhr im MehrgeneTeile der von ihnen erlebten rationenhaus, Steinweg 20, in
Lebensgeschichte wollen sie Eschershausen statt. Weitere
einander mitteilen? Wo schei- Informationen unter Telefon
nen sich Grenzen der Vermit- 05534/ 910500 (Mehrgeneratiotelbarkeit äuizutun? Was sollte nenhaus) oder 05531/707394
auf jeden Fall weiter gegeben (Kreisvolkshochschule Holzwerden?
minden).
Kreis 1lulzmindcn (r), Unter
bitIirc I: „ti, hielt mir doch mal

Sptlihedern.

mit eigcnc;n "lurus am isen.
Vier (lenr ti entliel en Km

w Ir(lcn de°HIulls utit cinhcz^
cn. Jedes lfied wurde aHrmaeb,

riert. Auch ein Bühnenchor eines Hamelner Gymnasiums war
mit von der Partie. Insgesamt
waren 6.588 Besucher bei den
vier Hamelner Konzerten dabei,
davon 2.632 gesangsbegeisterte
Kinder. Da das Konzert für die
Eschershäuser Kinder erst um
19 Uhr besann, war es schon
sehr sp'it bei der T iciui sehr, und
sca Inh einer aus den unteren
ItiLisscn var dann wohl schon

recht ini l.

DONNERSTAG, 7. APRIL 2011

Eine bunte Tasche voller
t ^
Neubürger und Bewerber sollen mit nützlicher Begrüßungstasche überrascht werden
Holzminden (nig). Mit eincr
Willkommens-Tasche sollen zrt
künftig Neubürger in Holzmir^
den und auch Bewerber bei
Holzmindener Unternehmen in

r
r;
r3

ihrer neuen Heimat begrüßt

werden. Das Stadtmarketing
plant gemeinsam mit der
Stadt, eine extra bedruckte Tasehe zu füllen mit allem, was
wichtig ist für jemanden, der
neu in diese Stadt kommt. Das
sind Stadtpläne und Broschü
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„'Wir freuen uns über Ideen und
möglichst viele Vereine, Uastronomen und Geschäfte, die sich
beteiligen wollen". Vom Bäcker'
bis im- Versicherung ist alles
möglich. Das können Gutschei,
ne sein für eine Schnuppertnitti
rliedschaft oder besondere Rab . 5?, .r.hatte. „Alle seriösen Angebote,
H 7„ *
t außer Parteisverliu,.ig, sind uns
willkommen", sagt Katrin Masur.

2.000 Taschen wurden zu- nächst bestellt. „Wollen wir
heimischen Geschäften und
s
i hoffen, dass die nach einem Jahr
der Gastronomie.
-'schon vergriffen sind` . mein
Schwager. Im vergangenen Jahr
Diese Holzmindere= I fische ist
seien 750 Menschen erstmals'
..*
^,
u .‚cnicht nur für \Zea sch.‚c. A
^
hach Holzmindere gezogen, 350
dacht, die nachI-Iolzminden zre
?zudem wieder znrückeekomhen, sondern auch Anreiz für
men. Dass diese Zahl weiter
Bewerber, die bei llolzminrle
'^
<<
steigt, dazu so ll d as \\ 'tllkom,-,
<^
^?
ner Unternehmen ru einem
e^^'^^
mensgeschenk <<^n Stadt und
Voistellui^gsgespr,ich anreisen
x^
Stadtmarketing einen kleinen
'
,\Vir wollen alles tun, damit
..,
Beitrag leisten. Suhwa ci: „Sie
sich auch deren Familien hier
-•^'
"._
soll die breite Palette von 1[ng
wohlfüh(cii", iuciut Stadttranelichkeiten zeigen, sie wir hier in
ger R,dlt Sch'w iger, der mit hit- Stadtmanager Ralf Schwager und Stadtmarketing-Mitarbeiterin Katrin Masur wollen Neubürger in der IIolzminden zu bieten haben.
arheiterin k Irin Masur die Idee Stadt Holzminden besonders herzlich willkommen heißen.
Foto: nig
Wer sich noch beteiligen will,
vorstellt .Die bunte "hasche voll
kann sich bis zum 20. April bei
mit Informationen soll helfen,
Die inchulanztaschen wer- und ab dann über das Stadtritt- verteilt werden. Was genau in Katrin .Masur im Stadtmarkesich hier schnell zurechtzufin- den tnlsän ii bedruckt, sollen keting -biiro und direkt über die diesen Taschen steckt, das las- rin -Büro,
Telefon 05531/
den und Kontakte zu ltüüpfen."
im Mai zur Verfügung stehen 1-iolzntindener Unternehmen sen die Initiatoren noch offen. 992960, melden.
ren, aber auch Gutscheine von

'

