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HolzMinDen. Entsprechend
der Richtlinie des Seniorenra-
tes Holzminden gehört es zu
den wesentlichen Aufgaben,
sich um die Belange älterer
Menschen zu kümmern und
darauf aufmerksam zu ma-
chen. Besonders wichtig ist es
demGremium, dass alteMen-
schennicht insAbseitsderGe-
sellschaft gedrängt und so
„diskriminiert“ werden. Über
die Formen der Altersdiskri-
minierung hat die Vorsitzende
des Seniorenrates Elke Leu-
ckel im Täglichen Anzeiger
vom 20. Juli berichtet.

So sehr , wie das Europäi-
scheJahrder Jugendwillkom-
men geheißen wird und der
Seniorenrat die Mitmachak-
tion „Dein Europa – Dein
Jahr“ voll und ganz unter-
stützt, muss auch dem demo-
grafischen Wandel Rechnung
getragen werden. In der Bun-
desrepublik Deutschland ist
jeder Zweite älter als 45 Jahre,
jeder Fünfte älter als 65 Jahre.
Die durchschnittliche Lebens-
erwartung liegt bei 78,5 Jahre
für Männer und bei 83,4 Jah-

ren für Frauen. Die Gesell-
schaft inDeutschlandwird im-
mer älter, eine Tatsache, die
von vielen nicht erkannt wird.
Vor allem die Politiker, beson-
ders diejenigen, die wieder-
gewählt werden wollen, soll-
ten wissen, dass das Gros der
Wählerschaft höheren Alters
ist, meint der Seniorenrat
Holzminden.

Schlimm sei es für Men-
schen in unserem Land, wenn
sie zusätzlich körperlich oder
geistig behindert sind. Auf
Einladung des Seniorenrates
berichteten im August Eva
Bertram (Vorsitzende) und
Hans-Georg Deike über die
Tätigkeit des „Beirates für
Menschen mit Behinderun-
gen für den Landkreis Holz-
minden“. Der Beirat wurde im
März 2013 begründet. Er ist
eine selbstständige Vertre-
tung der im Landkreis Holz-
minden lebenden Menschen
mit Behinderungen und von
Behinderung bedrohter Men-
schen.

Der Beirat ist unabhängig
und weder konfessionell noch

parteipolitisch gebunden. Er
setzt sich aus Mitgliedern der
Sozialverbände (VdK, Paritä-
tischer Wohlfahrtsverband
und anderen) und Vertretern
derStädtedesLandkreises zu-
sammen. Er vertritt die Inte-
ressen der Bürger mit Behin-
derungen in der Öffentlich-
keit und gegenüber allen ver-
antwortlichen Institutionen.
An Ausschüssen des Land-
kreises nimmt er mit beraten-
der Stimme teil. Der Beirat
verfährt nach dem Motto:
„Altwerden und zusätzlich
behindert zu sein, ist nichts für
Feiglinge.“

„Sich als Behinderter für
seine Rechte einzusetzen,
bringt einen immer wieder an
Grenzen“, berichteten die
Vertreter dem Seniorenrat.
Man stoße auf Unverständnis,
Ignoranz und manchmal auch
auf Arroganz.

Eva Bertram macht auf-
merksam auf die Gruppe der
Gehörlosen (immerhin
100.000 Menschen in
Deutschland), die kaum oder
nur wenige Fürsprecher ha-

ben.Wer beherrscht schon die
Gebärdensprache? Eva Bert-
ramhat sie erlernt. Sie erklärte
zum Erstaunen des Senioren-
rates, dass es keine einheitli-
che Gebärdensprache in
Deutschland und in Europa
gebe. Es fehlten Gebärden-
sprecher im TV.

Der Seniorenrat wird das
zum Anlass nehmen und eine
Anfrage an den Landessenio-
renrat stellen sowie an den
TV- und Radiobeauftragten,
um auf dieses Manko auf-
merksam zu machen.

Aber auch in Holzminden
gebe es viel zu verändern, so
der Beirat. Wie sieht es in öf-
fentlichen Gebäuden mit der
Barrierefreiheit aus? Die Fuß-
gängerzone ist mit Rollator
nur an den glatten Seiten
leicht zu befahren. Dort wür-
den leider vondenGeschäften
Aufsteller und Angebotsti-
sche gestellt. Die Bücherei hat
endlich wieder einen funktio-
nierenden Fahrstuhl, leider
fehle ein Hinweis, diesen zu
erreichen. Die Volkshoch-
schule – im neuen Gebäude –

zehn Finger in fünf
Tagen
HolzMinDen. Das Zehn-Fin-
ger-system ist eine verbreitete
technik zur effizienten Bedie-
nung der Computertastatur. in
einem Kurs der KvHs Holzmin-
den kann ab Freitag, 2. sep-
tember,und an weiteren vier
terminen jeweils von 17 bis
18.30 Uhr gelernt werden, wie
das schreiben ohne hinzu-
schauen durch eine sinnvolle
verteilung der Finger auf der
tastatur möglich wird. Da-
durch kann die ergonomie ver-
bessert, die Fehlerquote ge-
senkt und die tippgeschwin-
digkeit gesteigert werden. Das
Ziel beim schreiben mit zehn
Fingern besteht darin, die Be-
dienung der Computertastatur
ins Unbewusste zu verlagern.
Während beim „Adler-such-
system“ für das tippen vieler
tasten eine bewusste Hand-
lung erforderlich ist, kann sich
mithilfe des Zehn-Finger-sys-
tems auf das wirklich Wesentli-
che konzentriert werden –
nämlich auf den inhalt, der ge-
schrieben werden soll. Anmel-
dungen nimmt die Geschäfts-
stelle der KvHs unter der e-
Mail-Adresse info@kvhs-holz-
minden.de, telefonisch unter
der nummer 05531/707394
oder auch direkt über die
Homepage www.kvhs-holz-
minden.de entgegen.

Kurznotizen

Finanzausschuss der
Stadt nimmt
Beratungen auf

HolzMinDen. Der Ausschuss
für Finanzen und Beteiligun-
gen der stadt Holzminden
kommt am Donnerstag, 8. sep-
tember, um 17 Uhr im Ratssit-
zungssaal des stadthauses in
der neuen straße 17 zu einer
öffentlichen sitzung zusam-
men. es ist der Auftakt der
Haushaltsberatungen für das
kommende Haushaltsjahr.

(spe)

Denns BioMarkt eröffnet
am 22. September in der
Allersheimer Straße
noch gibt es hier viel zu tun, wie ein neugieriger Blick durchs schaufenster
zeigt, eingerichtet ist noch nichts. Die Halle gehört noch den Handwer-
kern und die Arbeiten treten nach Renovierung und Umbau allmählich in
die heiße phase. Die eröffnung, für den sommer angekündigt, ist nun ter-
miniert: Am Donnerstag, 22. september, um 8 Uhr soll in der Allersheimer
straße 46 in Holzminden die Filiale von Denns BioMarkt eröffnen, etwas
später als geplant. seit mehreren Monaten laufen die vorbereitenden
Arbeiten in dem Gebäude, in dem einst vögele und zuletzt eine die Mode-
kette Miller & Monroe eine Filiale betrieb. Denns bietet hier in wenigen
Wochen auf 550 Quadratmetern ein Bio-vollsortiment mit rund 6.000
Bio-produkten, Back- und Käsetheke und Bistro. Denns BioMarkt ist teil
der dennree-Gruppe, die seit über 40 Jahren im Bio-einzelhandel aktiv ist,
und betreibt derzeit rund 360 Märkte in Deutschland und Österreich. vom
22. bis 24. september soll es eine eröffnungsfeier mit eröffnungsangebo-
ten, Gewinnspielen, verkostungen Rabatten geben. erhältlich sein sollen
auch viele naturprodukte aus der Region. Der Markt in Holzminden wird
montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. (spe) Foto: spe

Barrierefreiheit, Ausgrenzung, Teilhabe
interessante informationen für den seniorenrat Holzminden vom Beirat für Menschen mit Behinderungen

ist nicht barrierefrei. Eine Be-
gehung des Beirates zusam-
men mit dem Seniorenrat ist
vorgesehen.

Zum Schluss wird einewei-
tere Zusammenarbeit und ein
enger Austausch auch beim
Dauerthema „Bahnhof“ ange-
strebt. Der Seniorenrat ist zur
nächsten Sitzung des Beirates
für Menschen mit Behinde-
rung im Oktober eingeladen.
„Um es noch einmal zu sagen:
Es lebe die Jugend, doch die
Alten und Behinderten dürfen
dabei nicht vergessen wer-
den“, schließt eine Pressemit-
teilung des Seniorenrates
Holzminden.

Achtjähriges Mädchen leicht verletzt
Zeugenaufruf der polizei nach verkehrsunfallflucht in Holzminden

HolzMinDen. Die Polizei
sucht Zeugen eines Verkehrs-
unfalls in Holzminden, bei
dem ein achtjähriges Mäd-
chen leicht verletzt worden ist.
Der Unfall ereignete sich be-
reits am Donnerstag, 25. Au-
gust, gegen 12.35 Uhr auf dem
Geh- und Radweg vor der
Karlschule in Holzminden,
Karlstraße 18. Hier kam es zu

einem Zusammenstoß zwi-
schen einer bislang unbe-
kannten erwachsenen Fahr-
radfahrerin und einem acht-
jährigen Mädchen.

Die Fahrradfahrerin über-
querte mit ihrem Fahrrad zu-
nächst an der Ampelanlage
die Neue Straße und fuhr an-
schließend auf demGeh-/Rad-
weg in Richtung Karlschule.

Hier stieß sie dann mit dem ihr
entgegenlaufenden achtjähri-
gen Mädchen zusammen. Das
Mädchen stürzte durch den
Zusammenstoß und verletzte
sichdabei leicht.Alsdiehinzu-
geeilte Mutter des Mädchens
am Unfallort eingetroffen war,
sei die Fahrradfahrerin auf ihr
Fahrradgestiegenund inRich-
tung Allersheimer Straße da-

vongefahren, ohne zuvor An-
gaben zu ihrer Person zu ma-
chen. Aus diesem Grund wur-
de wegen des Verdachts des
unerlaubten Entfernens vom
Unfallort ein entsprechendes
Strafverfahren eingeleitet.

Bei der Fahrradfahrerin ha-
be es sich um eine circa 1,60
Meter großeundetwa50 Jahre
alte Frau mit kurzen blonden

Haaren gehandelt, welche mit
einer pinken Hose und einem
schwarzen Oberteil bekleidet
gewesen sei, so die Beschrei-
bung.Das Fahrrad der Frau sei
dunkelblau gewesen. Zeugen,
die Angaben zum Unfallge-
schehenmachenkönnen,wer-
den gebeten, sich bei der Poli-
zei Holzminden unter Telefon
05531/9580 zu melden.

Treffen der ehemaligen „Großen Könige“ der Stadt Holzminden
HolzMinDen. Nach zweijäh-
riger Coronapause konnte das
Treffen der ehemaligen „Gro-
ßen Könige“, das durch Bodo
Lilje und Horst Dienemer sen.
1998 ins Leben gerufen wur-
de, wieder stattfinden. Einge-
laden wurde vom ehemaligen
„Großen König“ Uwe Bost
(2017) in das Schützenheim
der Uniformierten 1. Bürger-
schützenkompanie am Stadt-
park.AndiesemTreffen betei-
ligten sich Dieter Otte (1981),
Horst Dienemer sen. (1987),
Friedrich Ahlbrecht (1997),
Harald Perkams (1999), Hans-
Jürgen Rosencrantz (2003),
Detlef Leonhardt (2015) und
Uwe Bost (2017) jeweils mit
ihrenEhefrauen.NachderBe-
grüßung durch Uwe Bost wur-
de das Kuchenbuffet eröffnet,

um gestärkt auf den von der
Brauerei Allersheim gestifte-
tenWanderpokal zu schießen.

Den Pokal gewann Uwe
Bost vor Detlef Leonhardt und
Hans-Jürgen Rosencrantz.
Auch die Frauen stellten ihre
Zielgenauigkeit unter Beweis,
wetteiferten ebenfalls um
einen Wanderpokal, den sich
Siglinde Preißler-Bost vor Lie-
selotte Dienemer und Uschi
Perkams sicherte.

Die Siegerehrungen nah-
men Manuela Haarmann und
Kevin Bost vor, die auch die
Durchführung des Schießens
übernommen hatten. Im An-
schlusswurdebeiSpießbraten
an frühere Zeiten erinnert und
gelacht. Es soll nicht das letzte
„Treffen der Ehemaligen“ ge-
wesen sein. Die Großen Könige trafen sich nach zwei Jahren Pause. Foto: Kevin Bost
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