
40 Jahre beim selbenArbeitgeber und erstaunlichwandlungsfähig
Elke Quecke ist seit 1981 beim Landkreis Holzminden beschäftigt

KREIS HOLZMINDEN (r). 40 Jah-
re beim selben Arbeitgeber,
das ist in unserer schnelllebi-
gen Zeit mittlerweile eine Sel-
tenheit geworden. Elke Que-
cke jedoch hat das geschafft.
Seit August 1981 ist sie beim
Landkreis Holzminden be-
schäftigt. Doch was auf den
ersten Blick wie ein lebens-
langes Festhalten an einer im-
mer gleichen Tätigkeit wirkt,
hat sich bei genauerer Sicht
durchaus abwechslungsreich
gestaltet. Bei einer kleinen
Feierstunde ließ die Jubilarin
zusammen mit der Ersten
Kreisrätin Sarah Humburg,
Gesundheitsamtsleiterin Doris
Thieme-Thörel, Personalbe-
reichsleiterin Claudia Bone-
feld und der stellvertretenden
Personalratsvorsitzenden An-
drea Gömann ihre verschiede-
nen beruflichen Stationen Re-
vue passieren.
Sie habe sich nach ihrem

Abitur erst einmal ausprobie-
ren wollen, schildert Elke Que-
cke ihre Zeit unmittelbar nach
dem Schulabschluss vor 41
Jahren. Doch was heute in der
Regel einen einjährigen Aus-
landsaufenthalt möglichst am
anderen Ende der Welt bedeu-

ten würde, folgte in jener Zeit
deutlich bescheideneren An-
sprüchen. Quecke jobbte ein
paar Wochen im Einzelhandel
und machte dann ein längeres
Praktikum bei der Kinderhei-
mat in Neuhaus. Im August
1981 jedoch startete die gebür-
tige Eschershäuserin ihre drei-
jährige Ausbildung als Ver-

waltungsfachangestellte in der
Kreisverwaltung.
Zwei Jahre blieb sie nach

der Ausbildung in der Verwal-
tung selbst, dann zog es sie zu-
rück in ihre alte Schule, dem
Gymnasium Liebigstraße, in
dem sie sieben Jahre lang als
Schulsekretärin arbeitete.
Nach der Geburt ihrer Tochter

und der Elternzeit wechselte
Elke Quecke wieder in die
Verwaltung, diesmal ins Ju-
gendamt. Zwölfeinhalb Jahre
war sie dort für Unterhaltsvor-
schüsse zuständig, um dann in
die ARGE, der Vorgängerinsti-
tution des Jobcenters, versetzt
zu werden. Doch auch das war
nicht die letzte Station Que-

ckes. Seit 2010 sorgt sie in der
Betreuungsstelle des Land-
kreises dafür, dass Menschen,
die einen amtlich bestellten
Betreuer oder eine Betreuerin
brauchen, entsprechende Un-
terstützung bekommen. Eine
komplexe und vielschichtige
Aufgabe, die die Jubilarin mit
viel Freude wahrnimmt und
noch bis zu ihrer Verrentung in
drei Jahren weiterzumachen
hofft. Es mache sie stolz, dass
sich jemand in so vielen ver-
schiedenen Positionen in den
Dienst der Allgemeinheit ge-
stellt habe, betonte die Erste
Kreisrätin. Und auch Doris
Thieme-Thörel, Claudia Bone-
feld und Andrea Gömann zoll-
ten der Flexibilität und Wand-
lungsfähigkeit Queckes wäh-
rend der Gratulationsfeier gro-
ßen Respekt.

ANZEIGE

Seniorenratswahl am 1. Dezember per Briefwahl
Unterlagen werden anWahlberechtigte versandt / Seniorenrat Holzminden tagt in der „Alten Mühle“ in Fohlenplacken

HOLZMINDEN/FOHLENPLACKEN
(r/spe). Die turnusmäßige Sit-
zung des Seniorenrates Holz-
minden fand diesmal auf-
grund einer Einladung von
Udo Timmermann in der Seni-
orengemeinschaft „Alte Müh-
le“ in Fohlenplacken statt.
Der Seniorenrat nahm diese
Einladung gern an, will er sich
doch im Rahmen seiner Akti-
vitäten über Einrichtungen
dieser Art informieren.
Die Senioren-WG „Alte

Mühle“ ist eine neue Einrich-
tung für betagte Menschen,
die sich bewusst ihr eigenes
Umfeld so lange erhalten wol-
len, wie sie es können. Es wird
großen Wert darauf gelegt,
dass die Beziehungen zum öf-
fentlichen Leben sowie zu
Verwandten und Freunden er-
halten bleiben. Die Beachtung
der individuellen Persönlich-
keitssphäre steht an erster
Stelle. Die WG ist keine Pfle-
geeinrichtung. Pflegedienste
und andere Hilfen können auf
eigenen Wunsch jederzeit or-
ganisiert und in Anspruch ge-

nommen werden. Frühstück
und Mahlzeiten können selbst
organisiert oder „Essen auf
Rädern“ bestellt werden. Zum
Einkaufen und zu Besuchen
steht der Stadtbus zur Verfü-
gung.
Nach Zerstörung des alten

Gebäudes durch einen Brand
wurde die Alte Mühle neu er-
stellt (der TAH berichtete). Sie
liegt auf einem 7.400 Quad-
ratmeter großen traumhaften
Grundstück, das in die waldi-
ge Landschaft des Sollings
voll einbezogen ist. Das große
moderne Gebäude imponierte
den Seniorenratsmitgliedern
durch eine sonnendurchflute-
te Großzügigkeit. Im Erdge-
schoss gibt es zwei große Ge-
meinschaftsräume von je 90
Quadratmetern mit Essecke,
gemütlichen Sitzmöbeln,
Fernseher und Büchern. Eine
große Küche mit extra großem
Herd, Backofen, Mikrowelle
und Geschirrspüler lädt zum
gemeinschaftlichen Kochen
ein.
Die Zimmer sind großzügig

gestaltet und verfügen alle
über ein seniorengerechtes
Bad. Die Bäder können mit
Rollstuhl befahren werden
und sind mit optimaler Tech-
nik ausgestattet. Die Zimmer
sind je 21 Quadratmeter groß
und sind zum Teil mit Terras-
sen ausgestattet. Zwei Apart-
ments mit Wohn- und Schlaf-
raum stehen zur Verfügung.
Sie sind so ausgestattet, und
darauf wird besonders Wert
gelegt, dass jeder Bewohner
seine lieb gewonnenen Möbel
und Bilder sowie Bücherrega-
le mit- und einbringen kann.
Er soll sich bewusst „wie zu
Hause“ fühlen, sozusagen in
einer vertrauten Umgebung
weiterleben. Auch umgängli-
che Haustiere können mitge-
bracht werden.
Der große Garten kann ge-

nutzt werden und lädt zum
Verweilen ein. Hierzu gehört
auch eine große Gartenhütte,
in der man so manchen schö-
nen Abend verbringen kann.
Der Besitzer und Betreiber

der Einrichtung, Udo Zimmer-

mann, steht als Hausmeister
zur Verfügung und bietet sei-
ne Hilfe auch an, wenn be-
sondere Mobilität (zum Bei-
spiel ein Auto) einmal
notwendig ist.
Die Mitglieder des Se-

niorenrates haben sich
in dieser Umgebung
sehr wohl gefühlt. Die
Themen der Sitzung
bezogen sich aufgrund
der bevorstehenden
Wahlen Ende des Jahres
2021 auf das Wahlprocede-
re und andere aktuelle The-
men, die der jetzt amtierende
Seniorenrat in der jetzigen
Besetzung noch zu Ende brin-
gen will.

Dritte Seniorenratswahl
mittels passiver Briefwahl

Der neue Seniorenrat, das
hat der Stadtrat im Juli ein-
stimmig beschlossen, wird am
1. Dezember mittels einer so-
genannten passiven Brief-
wahl erfolgen. Das bedeutet,
dass die Wahlunterlagen allen

Wahlberechtigten ab vier Wo-
chen vor dem Wahltermin zu-
gesandt werden in der Hoff-
nung, so die Wahlbeteiligung
zu erhöhen. Verwaltung, Se-
niorenrat und Stadtrat wollen
das Wahlverfahren für die
Wähler vereinfachen. Dafür
waren sowohl die Richtlinie
als auch die Wahlordnung zu
ändern.
Bei der letzten Senioren-

ratswahl im Jahr 2017 wurde
bereits mittels reiner Brief-
wahl abgestimmt, allerdings
mussten die Wahlunterla-
gen angefordert werden.
Die Wahlbeteiligung lag
bei 5,8 Prozent, bei der
ersten Wahl im Jahr
2013 bei 7,7 Prozent.
Damals hatte an einem
festgelegten Wahltag
nur direkt an der Urne
gewählt werden können.
Diesmal sollen es viel

mehr Holzmindener sein,
die den dann dritten Senio-
renrat der Stadt wählen.
Wahlberechtigt sind alle

Einwohner mit Wohnsitz in
Holzminden, die das 60. Le-
bensjahr vollendet haben. Sie
wählen zehn Senioren für die
Dauer von vier Jahren in das
Gremium. Kandidaten (eben-
falls ab dem 60. Lebensjahr)
können bis sieben Wochen
vor der Wahl gegenüber der
Wahlleitung (Stadt Holzmin-
den, Wahlleitung Seniorenrat)
ihre Bereitschaft zur Kandida-
tur erklären.

Exkursion durch den Hutewald Solling
Der Naturpark Solling-Vogler lädt ein

AMELITH (r). Die nächste Füh-
rung im Hutewald Solling fin-
det am Sonntag, 22. August,
statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr
am Parkplatz unterhalb des
Schlosses Nienover an der
Wassermühle zwischen Ame-
lith und Polier, L 551, Beschil-
derung Richtung Hutewald-
projekt.
Der Naturpark Solling-Vog-

ler leistet mit dem Tierma-
nagement in diesem überregi-
onal bekannten Projekt einen
wesentlichen Beitrag im Be-
reich Naturschutz und Land-
schaftspflege. Bei dem etwa
zweistündigen Rundgang ma-
chen Teilnehmer mit der Wald-
pädagogin Christine Helms ei-
ne Zeitreise vomMittelalter bis
in die heutige Form der Wald-
nutzung im Hutewald Solling
der Niedersächsischen Lan-
desforsten. Mit etwas Glück
zeigen sich auch die großen

Weidetiere. Da sich die Grup-
pe auch abseits der Wege auf-
hält, ist festes Schuhwerk un-
bedingt erforderlich. Hunde
haben im Hutewald leider kei-
nen Zutritt.

Die Gebühren betragen für
Erwachsene 4 Euro und für
Kinder 2 Euro. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Anmel-
dungen sind per E-Mail bei
christine.helms@web.de oder

unter 05531/140392 erforder-
lich. Es gelten die allgemein
bekannten Abstandsregeln.
Ein Mund-Nasen-Schutz wird
teilweise benötigt und ist mit-
zubringen.

Studieren imWintersemester
an der HAWK

Die Hochschule HAWK verlängert ihre
Bewerbungsfrist für einige Studiengänge

HOLZMINDEN/HILDESHEIM/
GÖTTINGEN (r). Ein Studium
beginnen, bedeutet immer
einen Neuanfang. Wer jetzt
noch zum kommenden Win-
tersemester an der HAWK
in eine akademische Lauf-
bahn starten will, kann sich
für noch freie Plätze in meh-
reren Studiengängen ein-
schreiben.
Am Standort Holzminden

gibt es noch freie Plätze
in den Studiengängen
Immobilienwirtschaft/-ma-
nagement (BA), Green Buil-
ding (BA), Baumanagement
(BA), BWL berufsbegleitend
(BA) und den Master (MA)
in Energieeffizientes und
nachhaltiges Bauen, am
Standort Hildesheim für den
Bachelor (BA) in Holzingeni-

eurwesen und am Standort
Göttingen für Physikalische
Ingenieurwissenschaften
(BA), Elektro-/Informations-
technik (BA, MA), Präzisions-
maschinenbau (BA, MA), La-
ser-/Plasmatechnik (MA), Ur-
banes Baum-und Waldma-
nagement (MA), Wirtschafts-
ingenieurwesen (BA), Regio-
nalmanagement (MA) sowie
Nachwachsende Rohstoffe
und erneuerbare Energien
(MA).

Nähere Informationen

Nähere Informationen zu
den Bewerbungen gibt es bei
Natalie Workert, Leitung Im-
matrikulationsamt, per E-
Mail an natalie.workert@
hawk.de.

Mit etwas Glück haben Teilnehmer Gelegenheit, mit der zertifizierten Waldpädagogin die Weidetiere
im Hutewald zu beobachten. FOTO: NATURPARK SOLLING-VOGLER

Von links: Die stellvertretende Personalratsvorsitzende Andrea Gömann, Gesundheitsamtsleiterin Doris Thieme-Thoerel, die Jubilarin Elke
Quecke, Erste Kreisrätin Sarah Humburg, Personalbereichsleiterin Claudia Bonefeld. FOTO: PETER DREWS/LANDKREIS HOLZMINDEN

Feuerwehren, Schulen, Innenstadt, Verwaltung:

Die Stadt hat genug Baustellen
Wir brauchen keine Offiziere, sondern Architekten
Alexander Titze zum Bürgermeister wählen!
Alle Stimmen GRÜN Peter Ruhwedel
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