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NOTIERT

In den April
geschickt...!
HOLZMINDEN (bs). „Maul-
würfe haben dem Kunstra-
senplatz im Liebigstadion
schwer zugesetzt“, meldete
der TAH am Gründonnerstag.
Das hat bei so manchem
Sportler für Aufregung ge-
sorgt, denn immerhin hat sich
die Stadt Holzminden den
neuen, pflegeleichten Rasen
im Holzmindener Sportpark
viel Geld kosten lassen. Bei
den meisten TAH-Lesern ha-
ben die Nachricht und das
Foto, das den Arbeitseinsatz
des Maulwurfs so eindrucks-
voll bestätigte, aber ein Lä-
cheln auf das Gesicht gezau-
bert. Denn der Gründonners-
tag fiel in diesem Jahr auf den
1. April. Und in den schickt die
TAH-Redaktion auch seine
Leser immer sehr gern.

Das zweite Camper-Ostern im Lockdown
Wilfried Wagners Mobilcamping Holzminden steht zum Verkauf – wenn Preis und Käufer passen

VON THOMAS SPECHT

HOLZMINDEN. „Uns erreichen
viele Anfragen, Mails und Te-
lefonate. Alle warten, dass es
losgeht, wollen Stellplätze re-
servieren. Wir stehen in den
Startlöchern“, sagt Wilfried
Wagner, Eigentümer und Be-
treiber des Wohnmobil- und
Campingplatzes „Mobilcam-
ping Holzminden“. Doch es
steht ihm und allen Campern
das zweite trostlose Ostern im
Lockdown bevor. Was in nor-
malen Jahren den Startschuss
in die Camper-Saison mar-
kiert und Wagner das erste
rappelvolle Wochenende auf
dem Platz beschert, muss zum
zweiten Mal in Folge ausfal-
len. „Wir werden wieder ei-
nen leeren Platz haben“, sagt
Wagner. Nur die Dauercam-
per dürfen da sein, wie in den
letzten fünf Monaten. In der
Woche vor Ostern waren es 45
von 100. Etwa ein Viertel habe
ihren Wohnsitz in Holzminden
angemeldet.
Auf Dauer ist es eine zer-

mürbende Lage, es fehlt vor
allem die Perspektive. Keiner
weiß, wann wieder Gäste an-
rollen dürfen. Das Geschäfts-
modell „Wir fahren zu Wil-
fried“ funktioniert gerade

nicht. Doch Wilfried Wagner
ist ein positiv denkender
Mann, er will nicht klagen.
Der Situation kann er ja auch
etwas Gutes abgewinnen:
Endlich mal am Nachmittag
die Beine hochlegen! Mehr

Zeit für die Partnerin haben!
All die Jahre war daran über-
haupt nicht zu denken. Als In-
haber eines Ganzjahres-
Wohnmobil- und Camping-
platzes, noch dazu dieses be-
liebten und immer wieder
ausgezeichneten „Top-Plat-
zes“, ist er (bis auf die weni-
gen Urlaubswochen an der
See) normalerweise sieben
Tage die Woche vor Ort und
rund um die Uhr in Rufbereit-
schaft.
Mit den Stellplatzmieten

der Dauercamper habe er sich
„über den Winter gerettet“.
Es sind feste Einnahmen. Bis
Ende Oktober letzten Jahres
durfte er sogar neue aufneh-
men. Und in den Wochen da-
vor habe er 20 neue Dauer-
camper aufgenommen. Dann
war diese „Hintertür“ behörd-
licherseits geschlossen. Wag-
ner hat von seinen Rücklagen
gezehrt, sie schmelzen all-
mählich dahin. 2020 lief die
Saison coronabedingt ver-
kürzt von Pfingsten bis Okto-
ber mit einer erlaubten gestaf-
felten Belegungsquote von
erst 50, dann 60 und schließ-
lich 80 Prozent. Alles andere
als normale Zahlen also. „Wir
haben das erste Jahr über-

standen. Im zweiten Jahr wird
es eng“, sagt Wagner. Denn
auch die beliebten Veranstal-
tungen kann er nicht durch-
führen: Der Silvesterball, zu
dem sonst 250 Gäste kommen,
musste ausfallen. Jetzt fällt
das Ostergeschäft weg, und
ob er zu Pfingsten wieder öff-
nen kann, ist fraglich. Schon
im letzten Jahr gab es keinen
„Tanz in den Mai“ und kein
Sommerfest. Ob es wieder so
kommen wird? Wilfried Wag-
ner will noch gar nicht daran
denken.
Wagner hat zuletzt viele

Aufräumarbeiten und Ver-
schönerungen am Platz vorge-
nommen, Splitt verteilt und
Bäume fällen lassen in Vorbe-
reitung auf die Saison. Doch
die 140 freien Plätze für
Wohnmobile bleiben vorerst
leer. „Ich kann keine Termine
machen“, sagt Wagner. Dabei
boomt die Branche. Immer
mehr Leute kaufen sich
Wohnmobil oder Wohnwagen,
wollen auf eigenen Rädern
Urlaub machen und Freizeit
verbringen. Die Szene ist im
Aufbruch. Für Wilfried Wag-
ner war diese Entwicklung,
die schon lange vor Corona
ihren Anfang nahm, eine

Überlegung wert, den knapp
15.000 Quadratmeter großen
Platz für einen guten Preis zu
verkaufen. Er steht schon seit
längerem im Internet zum
Kauf – für 859.000 Euro VB. Es
sind nicht Zustand und Aus-
stattung des Platzes, die die-
sen Preis rechtfertigen, es sind
der legendär gute Ruf, die gu-
ten Geschäftszahlen und La-
ge, Lage, Lage.
Es ist nicht so, dass er kei-

nen Spaß mehr am Job und
am Platz hätte, im Gegenteil:
Das hier ist sein Leben, in
Holzminden seit 16 Jahren.
Seine Gäste sind seine Fami-
lie. Es ist vielmehr ein „Test-
ballon“ und ein Rechenexem-
pel. Wagner ist 58 Jahre alt.
Vieles hier ist alt und sanie-
rungswürdig. Neu zu bauen
ist im Überschwemmungsge-
biet schwierig – und teuer. Die
Frage lautet also: Noch einmal
kräftig investieren und wei-
termachen oder für einen gu-
ten Preis verkaufen und mit
dem Erlös bis zur Rente kom-
men. Interessenten gab es
schon, ernst geworden ist es
noch nicht. Wilfried Wagner
macht einfach weiter hier an
der Weser und hofft, dass bald
der Lockdown ein Ende hat.

Testzentrum „dringend erforderlich“
Seniorenrat Holzminden informiert sich beim Landkreis über die Impf- und Testsituation

HOLZMINDEN (r). Um sich ein
genaues Bild über die Impf-
und Testsituation in der Stadt
Holzminden im Zusammen-
hang mit der Corona-Pande-
mie zu machen, trafen sich die
Vorsitzende des Seniorenra-
tes, Elke Leuckel, und Schrift-
führerin Christine Reiche zu
einem Informationsgespräch
mit dem Pressesprecher des
Landkreises, Peter Drews, und
der Dezernentin für Katastro-
phenschutz, Manuela Schäfer,
im Kreishaus Holzminden. Im
Wesentlichen ging es um die
Fragen, die ältere Bürger an
den Seniorenrat stellen, zum
Beispiel wie der Stand der
Impfungen bei den über
80-Jährigen ist.
Der Seniorenrat hat erfah-

ren, dass dem Landkreis keine
Unterlagen der noch zu imp-
fenden über 80-Jährigen vor-
liegen und das Impfzentrum
Holzminden selbst keinen
Einfluss auf die Wartelisten
oder den jeweils gelieferten
und zu verimpfenden Impf-
stoff hat. Geimpft wird der ta-
gesaktuell vorhandene Impf-
stoff, wobei an einem Tag im-
mer nur ein Impfstoff verar-

beitet wird. Der Impfwillige
hat in der Regel keine Wahl-
möglichkeit beim Impfstoff,
kann aber natürlich entschei-
den, ob er geimpft werden will
oder nicht, zum Beispiel mit
dem Astrazenena-Vakzin. Da-
rüber wird der zu Impfende
aufgeklärt.

Elke Leuckel berichtet: „Die
räumlichen Gegebenheiten im
Impfzentrum in der Zeppelin-
straße sind gut gelöst mit Sitz-
gelegenheiten und Überda-
chung im Wartebereich. Von
den bereits Geimpften wird
der Ablauf sehr gelobt. Beson-
ders die freundliche und hilfs-

bereite Begleitung des Perso-
nals der Johanniter durch die
verschiedenen Stationen.“ So
findet direkt vor der Impfung
ein Arzt-Patienten-Gespräch
statt, bei dem noch offenen
Fragen mit dem Arzt erörtert
werden können. Der Senio-
renrat bemängelt, dass es lei-

der keine Möglichkeit für mo-
bilitätseingeschränkte Ehe-
paare gibt, einen gemeinsa-
men Termin zu vereinbaren.
Dazu werde aber von den Ver-
antwortlichen nach Lösungen
gesucht.
„Auf unsere Frage nach der

Luca-App gab es keine positi-
ve Antwort. Nach unserem
Eindruck gibt es vonseiten des
Gesundheitsamtes bisher kei-
ne Planung dafür“, berichtet
die Seniorenrats-Vorsitzende.
Für die Planung eines Test-
zentrums in Holzminden fühlt
sich der Landkreis nicht ver-
antwortlich und verweist auf
die Stadt. Es gibt einen ent-
sprechenden Ratsbeschluss,
schnellstmäglich ein Testzent-
rum einzurichten. Wann und
wo es eröffnet wird, steht al-
lerdings noch nicht fest. Der
Seniorenrat hält die Errich-
tung eines Testzentrums für
„dringend erforderlich“ und
will in der Sache zeitnah den
Kontakt zur Stadt aufnehmen.
Die bisherigen Testmöglich-

keiten – Arztpraxen und Apo-
theken – sind über die Inter-
netseite des Landkreises Holz-
minden abfragbar.

Im Gespräch über Corona, Testen und Impfen, von links: Elke Leuckel und Christine Reiche vom Senio-
renrat Holzminden, Peter Drews und Manuela Schäfer vom Landkreis Holzminden. FOTO: SENIORENRAT

Pauli-Pfarrbüro
bleibt geschlossen
HOLZMINDEN (r). Das Pfarr-
büro der St. Pauligemeinde
Holzminden bleibt vom 6. bis
zum 9. April geschlossen. In
dringenden Fällen ist Pastor
von Butler unter Telefon
05531/8141267 zu erreichen.

24 Bewerber auf SVR-
Geschäftsführung
NEUHAUS (spe). Auf die aus-
geschriebene Stelle des Ge-
schäftsführers der Solling-
Vogler-Region imWeserberg-
land (SVR) sind 24 Bewer-
bungen aus ganz Deutsch-
land eingegangen. Die SVR
habe ausschließlich externe
Bewerbungen erhalten, aus
dem Team der Geschäftsstelle
habe sich niemand beworben,
so SVR-Vorsitzender Torsten
Bauer gegenüber dem TAH.
Am 16. April wolle man auf
der nächsten Vorstandssit-
zung über die Bewerber bera-
ten und das Procedere für die
Bewerbungsgespräche festle-
gen, die in der 16. Kalender-
woche stattfinden sollen. Ge-
schäftsführerin Irina Hartig
hatte zum 28. Februar auf ei-
genenWunsch die SVR ver-
lassen. Das Ziel, die Stelle be-
reits zum 1. April wiederzube-
setzen, war nicht erreicht
worden. Nun soll sie in Anbe-
tracht der Weiterführung
wichtiger Projekte wie der
Zertifizierung als Qualitäts-
wanderregion „so schnell wie
möglich“ besetzt werden.

Wilfried Wagner denkt vorsichtig ans Aufhören. „Von heute auf
Morgen“ kann er sich das selbst nicht vorstellen. FOTOS: SPE

Geruhsam und etwas trostlos: Das zweite Corona-Osterfest auf dem Campingplatz Holzminden steht bevor.
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