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NOTIERT

Kreisstraße aus dem
Rumohrtal zur L 550
gesperrt
HOLZMINDEN (r). Ab näch-
stenMontag, 9. August, bis vo-
raussichtlich Freitag, 13. Au-
gust, wird die Kreisstraße 57
zwischen dem Rumohrtal und
dem Abzweig zur Landesstra-
ße 550 zwischen Holzminden
und Lüchtringen in der Zeit
von etwa 7 Uhr bis 14.30 Uhr
gesperrt. Der Grund dafür
sind Baumpflegearbeiten. Die
Umleitung wird über Fohlen-
placken beziehungsweise
durch Holzminden führen. Vor
und nach der Sperrzeit ist die
Straße für den Verkehr frei.

Tagesfahrt der
Verdi-Senioren nach
Blankenburg
HOLZMINDEN (r). Die Verdi-
Senioren, Ortsverein Holzmin-
den, wollen am Donnerstag,
2. September, eine Tagesfahrt
in den Harz nach Blankenburg
unternehmen. Zurzeit besteht
wieder die Möglichkeit, trotz
Corona, solche Unternehmun-
gen zu starten. Allerdings
werden immer noch Masken
benötigt, um sich und andere
zu schützen. Beim Ein- und
Aussteigen in den Bus muss
die Maske getragen werden,
ebenso beim Betreten eines
Restaurants. Auch sollten alle
Mitreisenden geimpft sein
und den Pass bei sich tragen
oder sich am Tag vor der
Fahrt testen lassen. Die Ta-
gesfart beginnt um 7.30 Uhr
auf dem Sportparkplatz Lie-
bigstraße. Die Fahrt geht über
Bevern, Eschershausen und
weiter auf der B 64 nach
Blankenburg.
Blankenburg ist ein Städt-

chen im Harz. Besucht wird
ein seit 1684 errichtetes Fach-
werkhaus, das bis 1916 als
Herberge für reisende Hand-
werksgesellen genutzt wurde
und heute als Museum und
einzige Gesellenherberge in
Deutschland betrieben wird.
Das barocke Schloss Blanken-
burg war einst Mittelpunkt
des vielfältigen höfischen Le-
bens in der Zeit des Fürsten
Ludwig Rudolph von Braun-
schweig-Lüneburg.
Wer Lust hat, an dieser Ta-

gesfahrt teilzunehmen, mel-
det sich bis spätestens 22.
August beim DGB, Birgit
Schulze, Telefon 05531/4452,
oder bei Sieglinde Albrecht,
Telefon 05531/8575, an. Hier
ist auch Weiteres zu erfragen.

Die Partnerschaft mit Tschallia lebt auf
Äthiopischer Student verbringt ein Wochenende in Holzminden

HOLZMINDEN (r). Yonas Dineg-
de studiert seit diesem Jahr an
der Universitätsklinik in Bonn
„Global Health“ ein Projekt
der UN, das zwölf Menschen
aus zwölf Ländern für zwei
Jahre ein englischsprachiges
Studium ermöglicht. Ziel ist
es, diese ausgesuchten jungen
Menschen mit ihrem neuen
Wissen wieder in ihr Heimat-
land zurückzusenden, die dort
bei der Optimierung des Ge-
sundheitswesens unterstüt-
zen. So kam Yonas im Januar
nach Deutschland. Wissend
um die Partnerschaft nahm er
Kontakt mit der Partner-
schaftsgruppe des Kirchen-
kreises Holzminden-Boden-
werder auf. Nach einigen
E-Mails war der baldige Be-
such beschlossen. Yonas wur-
de für ein Wochenende einge-
laden und in Holzminden
herzlich von den Mitgliedern
des Partnerschaftsausschusses
begrüßt.
Es fand ein reger Austausch

statt und man war sich vom
ersten Augenblick an sympa-
thisch. Yonas lernte Holzmin-
den und die wunderschöne
Lutherkirche kennen und
wirkte sogar im Sonntagsgot-
tesdienst mit, in dem er ein-
drucksvoll die schwierige ak-
tuelle Situation imWesten von
Äthiopien schilderte. Der ak-

tuelle Krieg erschwert dort
der Volksgruppe der Oromo
das Leben und birgt viele Ge-
fahren. Bauern trauen sich
nicht mehr auf ihre Felder,
weil sie Erschießungen für-
chten müssen und auch Kin-
der kommen aus demselben
Grund nicht mehr in die Schu-
le. Ein weiteres großes Prob-
lem stellt die Trinkwasserver-
sorgung dar. Der Brunnen
müsste dringend gereinigt
werden und mit neuer Tech-
nik zur Wasseraufbereitung
versehen werden, damit die
Gesundheit der Menschen
nicht mehr durch das Trinken
von Schmutzwasser gefährdet
wird. Hinzu kommen noch
Probleme mit und durch Coro-
na, da es an grundlegenden
Medikamenten, medizini-
schem Equipment und Hygie-
nemitteln fehlt.
Der Wochenendbesuch

konnte mit einer schönen
Radtour an der Weser abge-
schlossen werden. Yonas be-
kam auch noch ein Fahrrad
geschenkt, das er freudig im
Zug mit nach Bonn nahm. Er
wird sich zukünftig für den
Austausch mit Tschallia und
die Umsetzung der Spenden-
projekte zur Verfügung stel-
len, wofür alle Beteiligten
dankbar sind.
Neue Berichte aus Tschallia

erzählen inzwischen von einer
herannahenden Hungersnot.
Grundnahrungsmittel werden
knapp, sodass an den, durch
den Krieg Vertriebenen, ar-
men und alten Menschen die
Unterernährung bereits sicht-
bar wird.
Nach dem Motto „Aus zwei

macht drei“ bonifiziert die
Landeskirche zurzeit alle

Spenden für coronabedingte
Projekte, die noch in diesem
Jahr eingehen. „Als Partner-
gemeinde sind wir mit unse-
ren Brüdern und Schwestern
in Tschallia durch den christli-
chen Glauben verbunden und
könnten mit unserer Spende
die Not etwas lindern.“ Dar-
um bittet die Partnerschafts-
gruppe um Spenden und si-

chert allen Spendern zu, dass
es in diesem Blatt regelmäßi-
ge Berichte über die Verwen-
dung geben wird. Freundlich
zugedachte Spenden an: Kir-
chenkreis Holzminden-Bo-
denwerder; Stichwort: Kampf
gegen Corona in Tschallia /
Äthiopien; VR-Bank in Süd-
niedersachsen eG. IBAN: DE
33 2606 243 30008 106 738.

Christiane Harbort-Ring mit Yonas Dinegde. FOTO: KIRCHENKREIS HOLZMINDEN

PolitischeTeilhabe für alle Generationen stärken
CDU-Bürgermeisterkandidat Peter Matyssek zu Besuch beim Seniorenrat

HOLZMINDEN (r). Bei einem
Besuch des Seniorenrates un-
terstrich Bürgermeisterkandi-
dat Peter Matyssek erneut die
Wichtigkeit der politischen
Teilhabe der unterschiedli-
chen Generationen. „Neben
einer Einbindung der Vertre-
ter des Jugendrates gilt es zu-
künftig auch, die Mitglieder
des Seniorenrates noch stär-
ker in die Vorberatung von
Entscheidungen einzubin-
den“ betonte der CDU- Politi-
ker.
In der zurückliegenden

Wahlperiode habe der amtie-
rende Seniorenrat trotz der
coronabedingten Einschrän-
kungen sehr viel erreicht. Be-
sonders zu nennen seien hier
die Einführung der Notfall-
karte, die zwischenzeitlich bei
Apotheken und vielen Ärzten
erhältlich ist, die Anschaffung
der Defibrillatoren, die zum
Teil durch den Seniorenrat fi-
nanziert und aus Spendengel-
dern angeschafft wurden so-

wie die Vorsorgemappe, wel-
che alle Verfügungen enthält,
die zur Regelung im Alter und
bei Todesfall erforderlich sind.
Darüber hinaus wurden die
Themen Barrierefreiheit und
Sicherheit auf den Straßen
richtigerweise mit hohem
Stellenwert versehen.
In einem kurzweiligen Ge-

spräch konnte der Bürger-
meisterkandidat auch intensiv

auf die wichtigsten Punkte
seines Wahlprogramms einge-
hen und begründen, warum
die Weiterentwicklung der
Schulen zu modernen Lernor-
ten, eine bedarfsgerechte Kin-
derbetreuung, der Ausbau der
digitalen Infrastruktur, die Be-
gleitung des Strukturwandels
in der Innenstadt, die Moder-
nisierung der Feuerwehr so-
wie die Umsetzung von

Dorfentwicklungsprogram-
men für unsere Sollingort-
schaften bereits kurzfristig an-
gegangen werden müssen.
„Darüber hinaus kommt es

mir zusätzlich auch darauf an,
Anreize und Möglichkeiten
für generationenübergreifen-
den Austausch und Entspan-
nung zu schaffen, idealerwei-
se in einem multifunktionel-
len Gebäude“ betonte Bür-

germeisterkandidat Peter Ma-
tyssek. „Ich habe mich sehr
darüber gefreut, dass ich be-
sonders bei diesem Besuch
die Möglichkeit hatte, meine
Gedanken zu generationen-
übergreifendem Miteinander
vorzustellen. Im Falle meiner
Wahl haben wir vereinbart,
auch weiterhin im konstrukti-
ven Austausch zu bleiben“ re-
sümierte der CDU-Politiker.

Peter Matyssek suchte das Gespräch mit dem Seniorenrat. FOTO: CDU

Auto landet
im Kornfeld

HOLZMINDEN (r). Mit einem gehörigen
Schrecken ist eine Autofahrerin am gestri-
gen Freitag in den Mittagsstunden davonge-
kommen. Sie war auf der B64 in Richtung
Höxter unterwegs. In etwa der Höhe des
Baumarktes verlor die Frau die Kontrolle
über ihren Wagen, drehte sich und rutschte
schließlich rückwärts die Böschung runter in
ein angrenzendes Kornfeld. Da sie mit ihren
drei kleinen Kindern unterwegs war, eilten
zunächst Notarzt und Rettungsdienst zur
Unfallstelle. Die Kinder saßen aber ord-
nungsgemäß im Kindersitz und waren ange-
schnallt, so dass sie unverletzt blieben,
ebenso wie ihre Mutter. „Dass die Kinder im
Kindersitz saßen und angeschnallt waren,
hat hier sicherlich Schlimmeres verhindert“,
meinte ein Polizeisprecher. Der Verkehr wur-
de zunächst einspurig an der Unfallstelle
vorbeigeleitet. Während der Fahrzeugber-
gung musste die Umgehungsstraße dann et-
wa 45Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu
Verkehrsbehinderungen an der Abfahrt der
B64 und in der Bülte, da der Verkehr durchs
Gewerbegebiet umgeleitet wurde. FOTO: UE
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