
2023 soll das Zehnjährige gefeiert werden
der seniorenrat Holzminden blickt auf themen und Arbeit an projekten im Jahr 2022 zurück / Anregungen der Bürger weiterhin erwünscht

HOLzmiNdEN. Der Senioren-
rat Holzminden blickt am En-
de des Jahreswieder auf seine
Aktivitäten zurück und infor-
miert die Bürger über seine
Arbeit zu verschiedenen The-
men und an Projekten. Nach
denNeuwahlen und der kons-
tituierenden Sitzung am 26.
Januar dieses Jahres hat der
neu gewählte Seniorenrat am
1. Februar seine Arbeit aufge-
nommen. Es folgten zehnwei-
tere Sitzungen, die an jedem
ersten Dienstag eines Monats
stattfanden. Einer der
Schwerpunkte war und ist
nach wie vor die Barrierefrei-
heit in der Stadt Holzminden
allgemein, vor öffentlichen
Gebäuden und in Arztpraxen.
Ein Dauerbrenner in diesem
Zusammenhang ist der Bahn-
hof mit seinem Umbau, die
Optimierung der Zugänge
und die Beschaffung von Toi-
letten für Reisende.

Eine Sitzbank an der Weser
vom Seniorenrat

Im Januar erwarb der Senio-
renrat die erste seniorenge-
rechte Sitzbank, die von den
Verantwortlichen der Stadt
am Weserradweg aufgestellt
wurde. Die Einweihung er-
folgte im Februar zusammen
mit Bürgermeister Christian
Belke und Eleonore Roth-
Schütz als Vertreterin des
DRK. Das Deutsche Rote
Kreuz hatte sich mit einer
großzügigenSpendebeteiligt.

Viele Bürgeranfragen gin-
gen bei der Vorsitzenden des
Seniorenrates Elke Leuckel
ein. Sie sagt: „Nicht alle konn-
ten zur Zufriedenheit der Bür-
ger gelöst oder umgesetzt
werden, wie zum Beispiel die
gewünschte Einstiegshilfe im
Schwimmerbecken des Frei-
bads. Trotz intensiver Gesprä-
che mit den Verantwortlichen
konnte keineAbhilfe geschaf-
fen werden.“ Der vielfache
WunschnacheinerHaltestelle
am Ärztehaus habe sich zum
Glück zur Zufriedenheit erle-
digt.

Der defekte Fahrstuhl in
der Stadtbücherei hatte dem
Seniorenrat lange Zeit Sorgen

Ein Feuerwerk im Jazz-Club am „dritten Feiertag“
pianorocker Andy Lee und Band spielen vor vollem Haus im alten Bahnhof

HOLzmiNdEN. Alle Jahre wie-
der ist am 27. Dezember im
„Braunschweiger Bahnhof“ zu
Holzminden Partystimmung
angesagt, dieses Jahr mit dem
Pianorocker Andy Lee aus
Hannover mit seiner brillanten
Boogie-Blues-Rock-Band. Der
Konzertsaal des Jazz-Clubs
war brechend voll, sogar die
Stehplätze waren ausgebucht.

Den Starter machte der be-
kannteTitel „TomDooley“, be-
drückendderText, um so furio-
ser die Musik. Andy Lee be-
stachdurchdynamische Intros,
fantastische Klaviersoli, mit-
reißenden Gesang und führte
unterhaltsam durch das Pro-
gramm mit Titeln von Chuck
Berry, Johnny Cash, Little Ri-
chard, Ray Charles, Cliff Ri-
chard und seines Lieblings-
stars Jerry Lee Lewis. Auch
deutsche Titel kamen zu Ge-
hör, wie „Hauptsache R’n’R“.
Kein Bein blieb ruhig, begeis-
tert klatschte das fantastische
Publikum den Rhythmus mit
und war beim Mitsingen des
Titels „WoHoHo“ kaum noch
zu halten.

Die Musik des Rock’n’Roll
der 50er erklang in typischer
Weise auf der Gitarre von Ste-

fan Kunze bei Titeln, wie
„Sweet little 16“ oder „What’d
I say“, gewürzt mit bekannten,
aber auch eigenen Gitarrenso-
li, dieRevivalzeit der 80er lebte
mit Songs wie „Ring of Fire“
wieder so richtig auf. Das
rhythmisch-melodiöse Rück-
grat bildete Buddy Baltrusch
auf dem Kontrabass, und Alex

Wenn legte den dynamischen
Teppich auf dem Schlagzeug
darunter, immer wieder durch
kleine solistische Einlagen an-
gereichert.

Nach drei mitreißenden
Sets hätte es ein Ende geben
können, aber mit tosendem
Applaus und stehenden Ova-
tionenerklatschte sichdas tolle

Publikum als Zugabe den Titel
„Rockin’ my life away“. Es war
einmal wieder ein toller Kon-
zertabend!

Am Dienstag, 17. Januar,
geht esweiter imJazz-Clubmit
der SleepyTown Jazzband und
am Sonnabend, 11. Februar,
erwartet die Jazz-Gemeinde
Sinti-Swing mit Kussi Weiss.

Pianorocker Andy Lee und seine großartige Boogie-Blues-Rock-Band brachten den Jazz-Club am Tag
nachWeihnachten mächtig in Wallung. Foto: Uwe redeker
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Der Kreiselternrat
Holzminden bedankt sich

Appell für respekt gegenüber Busfahrern und
vernünftiges Verhalten im schulbus

Wir bedanken uns bei den
Busfahrerinnen und Busfah-
rernderRBBHolzminden, den
Firmen Regiobus Uhlendorff
undMönkemeyer für diegeta-
ne Arbeit, trotz der Schwierig-
keiten mit dem Fahrplan, wo-
für sie nichts konnten. Sie sind
nur das ausführende
Organ. Die aktuelle Beförde-
rung wurde durch die enge
Zusammenarbeit mit den be-
teiligten Unternehmen, der
Verwaltung, des ZVSN und
dem Kreiselternrat nachhaltig
verbessert. Natürlich gibt es
immer noch Probleme auf den
Strecken, aber dazu gehören
auch Baustellen und natür-
lich der massive Mangel an
Personal, nicht nur im Land-
kreis Holzminden. Wir hoffen
auf eine baldige Normalisie-
rung des Fahrplans.

Aber das Wichtigste ist für
uns: Versucht bitte einen ver-
nünftigen Umgang mit den
Busfahrerinnen und Busfah-

rern. Dieses gilt auch für die
Schüler, denn was wir da so
ausdenBussenhören, ist nicht
gerade das Verhalten, das wir
uns wünschen. Daher, liebe
Eltern, bittet eure Kinder um
gegenseitige Rücksichtnah-
me. Unnötiges Drücken auf
den Halteknopf an Haltestel-
len, an denen keiner ein- oder
aussteigt, verzögert den eh
schon zu eng getakteten Fahr-
plan zusätzlich.

Natürlich sind wir auch
weiterhin für alle Eltern unter
info@ker-holzminden.de bei
schulischen Problemen er-
reichbar.

Der Kreiselternrat wünscht
allen im Landkreis Holzmin-
den einen guten Rutsch ins
neue Jahr. Miteinander kön-
nen wir mehr erreichen!

Frank Rössel und
Claudia Kroll
Vorsitzende des
Kreiselternrates
Holzminden

bereitet. „Dieses Problem hat
die Stadt gelöst, nicht aber die
nötige Barrierefreiheit am
Eingang“, so die Vorsitzende.
Zugang zur Stadtbücherei
gibt es weiterhin nur über die
Treppe – ohne Rampe oder
Treppenlift.

Netzwerkarbeit vor Ort und
im Land wird gepflegt

Netzwerkarbeit ist auch für
den Seniorenrat essenziell
und wurde nach wie vor
ernstgenommen. Durch
Einladungen und Kontakte
wird sie gefestigt, zum Bei-
spiel zum Jugendrat, Senio-
ren-und Pflegezentrum, Bei-
rat für Behinderte, zur Innen-
stadtmanagerin Maike Rie-
senberg und zur Sensoria-
Gründungsleitung Ursula
Dvorák. Seit vielen Jahren be-
steht ein enger Kontakt zu
Hans Peter Sawatzki, Spre-
cher der Arbeitsgemeinschaft
Bahn Holzminden/Höxter. Al-
le sind den Einladungen des
Seniorenrates zu Informa-
tionsgesprächen und Erörte-

rungen gern gefolgt. Daneben
stehe man in engem Kontakt
mit Bürgermeister Belke, der
auf Einladung die Sitzung im
September besuchte und zu
einem intensiven Gedanken-
austausch nutzte.

Im Rahmen der Mitglied-
schaft im Landesseniorenrat
Hannover nahmen Mitglieder
des Seniorenrates Holzmin-
den an diversen Sitzungen
teil. Sie hatten auch Gelegen-
heit, seniorenrelevante Fra-
gen auch an die Landespoliti-

ker zu stellen. Zweimal im
Jahr finden die Niedersächsi-
schen Seniorenkonferenzen
statt. Dabei sind die aktuellen
Themen wie zum Beispiel Al-
tersdiskriminierung wichtige
Grundlagen für die Arbeit
auchvorOrt.VorsitzendeElke
Leuckel: „In diesem Zusam-
menhang haben wir die Ge-
sundheitsministerin Behrens
zu dem Thema, Brustscree-
ning nur bis 70?’ angeschrie-
ben. Sie unterstützt unsere
Forderung und befürwortet
eine Verlängerung der
Frist. Inzwischen ist be-
kannt, dass der Petitions-
ausschuss die Forderung
nach einer Anhebung der Al-
tersgrenze unterstützt.“

Schlechte Erreichbarkeit von
Krankenhaus und Arztpraxen

Des Weiteren hat der Senio-
renrat das Evangelische Kran-
kenhaus und einige Arztpra-
xen wegen der schlechten
telefonischen Erreichbarkeit
angeschrieben. Nach einem
persönlichen Gespräch mit

Krankenhaus-Geschäftsfüh-
rer Stefan Bertelsmann habe
man die Hoffnung, dass die
zugesagte Abhilfe geschaffen
werde.

Durch die Mitarbeit in den
verschiedenen Fachausschüs-
sen der Stadt hat der Senio-
renrat die Möglichkeit, senio-
renrelevante Probleme nicht
nur zubenennen, sondernnun
auch durch das anerkannte
Antragsrecht über die Politik
undVerwaltungeinzufordern.
Durch das Mitwirken im Prä-
ventionsrat und den dazuge-
hörenden Arbeitskreisen hat
sich ein zusätzliches Betäti-
gungsfeld ergeben. Daneben
hat der Seniorenrat Holzmin-
den intern Arbeitskreise ge-
bildet, umzubestimmtenThe-
men in kleinen Gruppen noch
effektiver arbeiten zu können.

Einsatz für Barrierefreiheit
bleibt ein Kernthema

So soll 2023 ein Themen-
schwerpunkt weiterhin das
Engagement zur Verbesse-
rung der Barrierefreiheit in

verschiedenen Bereichen
sein, und das in enger Koope-
ration mit dem Beirat für Be-
hinderte. Planungen gibt es
bereits zur „Woche der De-
menz“ 2023 in Kooperation
mit den Netzwerkpartnern.
Zur betrügerischen Masche
des „Enkeltricks“ plant der
Seniorenrat eine Veranstal-
tung in Kooperation mit dem
verantwortlichen Beamten
der Polizei Holzminden im
ersten Quartal 2023. Sein
zehnjähriges Bestehen will
der Seniorenrat Ende 2023mit
einem kleinen Festakt bege-
hen.Dazugibt es ersteÜberle-
gungen.

Für weitere Aktivitäten
wünscht sich der Seniorenrat
darüber hinaus die Anregun-
gen der Bürger und bedankt
sich bei ihnen und allen Netz-
werkpartnern für die Unter-
stützung.

Das gewählte Mitglied Sa-
bine Leupold-Schröder hat ihr
Mandat im Übrigen niederge-
legt. Die Nachbesetzung des
Seniorenrates ist noch nicht
erfolgt.

Der Seniorenrat Holzminden bei seiner konstituierenden Sitzung im Januar. Vorn stellvertretender Vorsitzender Wolf Kalkreuth, Bürgermeister Christian Belke, Vorsitzende
Elke Leuckel und Schriftführerin Christine Reiche. Sabine Leupold-Schröder (links) ist zwischenzeitlich aus dem Seniorenrat ausgeschieden. Foto: spe
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