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♈Widder 21.3. – 20.4.
Sie haben wirklich Glück, wenn
es um ein Problem geht. Sie
haben automatisch den rich-
tigen Riecher. Sie wissen nun,
woher der Wind weht und se-
hen deshalb vieles aus einer
anderen Sicht.

♉ Stier 21.4. – 21.5.
Es müsste doch irgendwie
möglich sein, mit einem Ge-
genspieler übereinzukommen.
Schließlich haben Sie doch bei-
de das gleiche Ziel. Lassen Sie
sich in den kommenden Tagen
nicht provozieren.

♊ Zwillinge 22.5. – 21.6.
Sie sollten aktiv werden! Las-
sen Sie sich in Beziehungs-
kämpfen keine Meinung auf-
zwingen. Auch wenn Sie ein
sensibler, friedvoller Mensch
sind, sollten Sie sich nicht alles
gefallen lassen.

♋ Krebs 22.6. – 22.7.
Sie haben keinen Grund Ihr
Licht unter den Scheffel zu
stellen. Sie sollten in manchen
Dingen auch nicht so unnach-
giebig sein. Damit könnten Sie
sich viele gute Möglichkeiten
verbauen.

♌ Löwe 23.7. – 23.8.
Sie möchten auf Ihre Belange
aufmerksam machen? Heu-
te bietet sich Ihnen eine gute
Gelegenheit dazu! Wägen Sie
aber ganz genau ab, denn Ihre
Worte sind von allergrößter
Aussagekraft.

♍ Jungfrau 24.8. – 23.9.
Völlig neue Erkenntnisse ver-
helfen Ihnen augenblicklich zu
der Überzeugung, dass es im
Leben wichtigere Dinge gibt
als Geld und Gut. Werden Sie
aber nicht übermütig, wenn Sie
alles ändern.

♎Waage 24.9. – 23.10.
Öffnen Sie sich einer neuen
Methode! Auch wenn nicht al-
les auf Anhieb klappt, so hält
sie doch allerhand Erleichte-
rung bereit. Sie sollten mal
wieder einen Urlaub machen
und ausspannen.

♏ Skorpion 24.10. – 22.11.
Ein Versprechen von einem
Freund sollte eingelöst wer-
den. Sie sollten nicht mehr
länger warten, zur Not müssen
Sie ihn dazu drängen. Die nöti-
ge Energie, um eine Hürde zu
nehmen, haben Sie.

♐ Schütze 23.11. – 21.12.
Es scheint, als ob im Moment
alles gegen Sie steht. Doch
wenn Sie Ihre Geschicklich-
keit anwenden, können sich
aus bestehenden Spannungen
durchaus positive Ergebnisse
erzielen lassen.

♑ Steinbock 22.12. – 20.1.
Sie fühlen sich ziemlich unsi-
cher und wollen sich am aller-
liebsten verkriechen. Wenn Sie
das tun, sollten Sie sich we-
nigstens die zärtlichen Arme
eines lieben Menschen dazu
aussuchen.

♒Wassermann 21.1. – 19.2.
Denken Sie über Ihre eigenen
Probleme nach. Geben Sie in
Ihren Bemühungen keinesfalls
nach. Sie sind nämlich drauf
und dran, die Aufmerksamkeit
einer einflussreichen Person zu
erregen.

♓ Fische 20.2. – 20.3.
Wenn Sie glauben, dass Sie im
Augenblick nicht vorankom-
men, sollten Sie für mehr Kon-
zentration sorgen. Schieben
Sie Unwichtiges zur Seite. Ein
Kompromiss kann Ihnen be-
stimmt hilfreich sein.

Filialschließung ruft Empörung hervor
Offener Brief des Seniorenrates an die Geschäftsleitung der VR-Bank Südniedersachsen

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, der Seniorenrat der Stadt
Holzminden hat es sich zur
Aufgabe gemacht, das Leben
der älteren Menschen in unse-
rer Stadt zu stärken durch
Teilhabe und Selbstbestim-
mung. Vor diesem Hinter-
grund bewegt uns die Nach-
richt im TAH über die Schlie-
ßung ihrer Filiale in Neuhaus
und zwei weiterer Filialen im
Umfeld und ruft Empörung
hervor.

Uns allen ist bekannt, dass
sich die Bevölkerungsstruktur
in den kommenden Jahren
spürbar verändern wird. Die
zunehmende Alterung der
Bevölkerung bedeutet neben
einem erhöhten Pflegebedarf
und der gesundheitlichen
Versorgung gerade im ländli-
chen Bereich flexible Mobili-
tätsangebote und Möglich-
keiten, den alltäglichen Le-
bensbedarf vor Ort zu de-
cken. Dazu gehören auch die

Bankgeschäfte und an erster
Stelle die Beschaffung von
Bargeld.
Die anspruchsvolle Bera-

tung ist seltener gewünscht.
Vor allen Dingen, da die
günstigen Anlagemöglichkei-
ten zurzeit nicht gegeben
sind. Den meisten älteren
Menschen wäre schon damit
gedient, einen Geldautoma-
ten und Kontoauszugsdrucker
vor Ort zu haben. Vielleicht
wäre es eine Überlegung

wert, wie es in anderen
Städten praktiziert wird, die
Geräte in Kooperation mit
einer anderen Bank in
einer Räumlichkeit zu platzie-
ren.
Neben allem Verständnis

für Geschäftsstrukturen, die
dem Trend der Zeit angepasst
sind, ist unsere Meinung, dass
es auch Möglichkeiten geben
muss, die unsere ländlichen
Bereiche nicht ausbluten las-
sen und den älteren Men-

schen ihre Selbstständigkeit
erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Elke Leuckel
Vorsitzende
Seniorenrat Stadt Holzminden

DIE LESERMEINUNG IM TAH

Grüne engagieren sich für die Gleichstellung
AmWeltfrauentag Blumen verteilt / Durch Corona treten Ungleichheiten besonders deutlich hervor

HOLZMINDEN (r). Juliane Kauff-
mann, Ruth Horstkotte-Bald
von der Stadtratsfraktion der
Grünen und der Bürgermeis-
terkandidat Alexander Titze
haben am Weltfrauentag, 8.
März, in der Holzmindener In-
nenstadt Frühjahrsblumen ver-
teilt, einerseits, um den Frauen
Anerkennung zu zollen, aber
auch um auf die bestehenden
Ungleichheiten in der Gesell-
schaft aufmerksam zu machen.
„Die Gleichstellung der Ge-

schlechter ist für uns Grüne ein
zentrales Demokratie-Thema,
denn es bestehen immer noch
strukturelle Hindernisse für
Gleichstellung. Die ausgewo-
gene Vertretung von Frauen
und Männern in allen gesell-
schaftlichen Bereichen ist
nicht nur ein Gebot des
Grundgesetzes“, erklären die
Grünen in einer Pressemittei-
lung. Frauen gleiche Chancen
einzuräumen, sei auch not-

wendig für eine krisenresilien-
te Gesellschaft. Das zeige sich
besonders in der Pandemie.
Denn Frauen seien nicht nur
besonders in den systemrele-
vanten Gesundheits-, Pflege-
und Careberufen die Krisen-
managerinnen, denen viel zu
wenig Anerkennung zukom-
me. Sie seien es auch, die
schneller den Job verlören und
weniger finanziellen Aus-
gleich bekämen. Sie würden
ungefragt zu Hauptverant-
wortlichen für die Carearbeit
im Homeoffice.
Alexander Titze meint:

„Durch Corona treten beste-
hende Ungleichheiten beson-
ders deutlich hervor. Wir sind
politisch wie auch persönlich
gefordert, hier für mehr
Gleichstellung zu sorgen.“
Ruth Horstkotte-Bald fragt:
„Seit 1911 gibt es den Welt-
frauentag. 1977 hat ihn die UN
per Resolution anerkannt. Wa-

rum ist es nach so langer Zeit
immer noch so, dass Frauen
weniger verdienen als Män-

ner? Das an der Spitze in Un-
ternehmen, der Politik und der
Gesellschaft viel weniger

Frauen vertreten sind? Warum
gibt es im Stadtrat Holzminden
nur 28 Prozent Stadträtinnen?“

Frühjahrsblumen von den Grünen für die Frauen zumWeltfrauentag. FOTO: GRÜNE

Kostenloses Online-Life-Training
Gründungscheck der Koordinierungsstelle Frau undWirtschaft imWeserbergland

KREIS HOLZMINDEN (r). Im
Rahmen eines kostenlosen
Gründungschecks am Don-
nerstag, 25. März, 15 bis 18
Uhr, bekommen interessierte
Frauen ein aufschlussreiches
Feedback und verschiedene
Tipps für ihre Vorhaben. Der
Check wird von der Koordi-
nierungsstelle Frau und Wirt-

schaft im Weserbergland an-
geboten.
Gründerinnen sind oft sehr

intensiv mit der Erstellung ih-
res Geschäftskonzeptes be-
schäftigt und haben ihre ganz
persönliche Sicht auf ihr Vor-
haben. Der Gründungscheck
ermöglicht den Gründerin-
nen, die Unternehmensidee

von einer externen Expertin
betrachten zu lassen – so wie
es am Ende auch die Kunden
machen. So können noch in
der Vorbereitungsphase wich-
tige Impulse in die Unterneh-
mensplanung einfließen.
Die Unternehmensberaterin

Kirstin von Blomberg wird in
diesem Training erörtern, wel-

che Kompetenzen genutzt
werden können, welches Wis-
sen benötigt wird und worauf
es wirklich ankommt, um gut
gerüstet durchstarten zu kön-
nen. Persönliche Vorausset-
zungen, Nutzenversprechen
der Idee, Marketing und Fi-
nanzierung werden hier auf
den Punkt gebracht. Die On-

line-Veranstaltung ist auch für
Beschäftigte geeignet, die im
Nebenerwerb gründen wol-
len.
Gründerinnen, die das An-

gebot nutzen wollen, sollten
sich bis zum 20. März anmel-
den: Telefonnummer 05721/
7037436, E-Mail kostelle-we-
serbergland@schaumburg.de.

„Jetzt bereite ichmich auf die nächste Runde vor“
Emilia Zenunaj aus Holzminden gewinnt den Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs

VON UWE ENGELHARDT

HOLZMINDEN. Emilia Zenunaj
hat auch die zweite Runde
souverän gemeistert. Nach-
dem die 11-Jährige schon als
beste Leserin den Schulent-
scheid im Dezember gewon-
nen hat, konnte sie nun auch
den Kreisentscheid problem-
los meistern. Die Schülerin
der Klasse 6-2 des Campe-
Gymnasiums hat aus dem
Buch von Ava Reed „Alles.
Nichts. Und ganz viel dazwi-
schen“ gelesen. Für ihren
Sieg im Kreisentscheid erhielt
Emilia einen kleinen Blumen-
strauß und ein Buchpräsent.
Nun darf sie beim Landesent-
scheid im Mai vorlesen. „Der
Wettbewerb hat Spaß ge-
macht, jetzt bereite ich mich
so langsam auf den Landes-
entscheid vor“, berichtete die
stolze Siegerin.
Die Konkurrenz für Emilia

war in diesem Jahr – sicher
auch der Corona-Krise ge-
schuldet – überschaubar. Nur
vier Schulen (Internat Solling,

Oberschule Holzminden,
Campe Gymnasium und
Oberschule Bevern) haben ih-
re Schulsieger zum Kreisent-
scheid angemeldet. „Wir ha-
ben so eine Situation auch
noch nie gehabt. In normalen

Jahren sind es etwa acht
Schüler, die am Kreisent-
scheid teilnehmen“, berichte-
te Heike Leupold, Leiterin der
Stadtbücherei, im Rahmen ei-
ner kleinen Preisverleihung,
an der neben Emilias Mutter

und ihrer kleinen Schwester
auch Mirja Waitze, Deutsch-
lehrerin und Mitorganisatorin
des Vorlesewettbewerbs, teil-
nahmen. Zugleich erklärte
Leupold aber auch, dass viele
Schulen ihren Wettbewerb
nicht durchführen konnten,
weil sie vom Lockdown be-
troffen waren. Weiterhin war
dieser Kreisentscheid eher ei-
ne „abgespeckte“ Variante
des Wettbewerbs. Normaler-
weise muss jeder Teilnehmen-
de zusätzlich einen von der
Jury ausgewählten Fremdtext
lesen. Dies entfiel in diesem
Jahr.
Aufgrund der Corona-Pan-

demie fand der Vorlesewett-
bewerb dieses Mal digital
statt. Jeder Schulsieger muss-
te ein dreiminütiges Video auf
dem Portal www.vorlesewett-
bewerb.de hochladen, in dem
ein selbst ausgewählter Text
vorgelesen wurde. Die Links
der Videos wurden an das Ju-
ryteam geleitet, das in einer
digitalen Konferenz die Bei-
träge anhand eines ausführli-

chen Bewertungsbogens be-
wertete und sich gemeinsam
beriet. Der Sieger wurde an-
schließend auf dem Portal ge-
meldet. Die Jury bestand aus:
Lisa Fischer (Buchhandlung
Papierus), Astrid Seeliger
(Grundschule Karlstraße), An-
gela Wiegand (Stadtbücherei
Holzminden) und Heiko Zu-
fall (Diakon der Gemeinde am
Fluss Polle).

Die vier Runden des Vorle-
sewettbewerbs führt die „Stif-
tung Buchkultur und Leseför-
derung des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels“ in
allen weiterführenden Schu-
len in Deutschland durch. In
der Regel nehmen alle 6. Klas-
sen teil. Seit diesem Jahr
kümmert sich die Stadtbüche-
rei Holzminden um die Orga-
nisation und Durchführung
des Kreisentscheides; bis zum
letzten Jahr lag dies in den
Händen des Landkreises, die
Stadtbücherei war allerdings
in den letzten Jahren bereits
Austragungsort des Wett-
streits.

Emilia Zenunaj mit ihrer Urkunde und einem Buchpräsent. FOTO: UE
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