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Mit weitem Blick nach Süden
Das Konzept für das geplante Hospiz in Stadtoldendorf steht / An den Bauplänen wird noch gefeilt

Geflügelpest: Auch im Landkreis droht Gefahr!
Noch sind keine verendeten Wildvögel gemeldet worden

Maßnahmen auch landkreis-
übergreifend ergriffen wer-
den müssten. „Alle Geflügel-
halter und Geflügelhalterin-
nen sollten sich deshalb auf
dieMöglichkeit einesmonate-
langen Aufstallungsgebots
auf jeden Fall vorbereiten“,
unterstreicht Rauth.

Jede Geflügelhalterin, je-
der Geflügelhalter kann so-
wieso schon durch bestimmte
Biosicherheitsmaßnahmen im
eigenen Bestand dafür sor-
gen, das Risiko für denEintrag
der Geflügelpest zu minimie-
ren. Dazu gehört, die Ställe re-
gelmäßig zu reinigen und auf
einen eventuellen Schadna-
gerbefall hin zu untersuchen,
während andere Haustiere
vondenStallungen ferngehal-
ten werden sollten. „Auch ist
es nötig, spezielle Kleidung
beim Betreten der Ställe zu
tragen“, ergänzt Susanne
Rauth. Futter dürfe nur an
Stellen, die für Wildvögel
nicht zugänglich sind, zurVer-
fügung gestellt werden. Falls
es zu erhöhten Verlusten in
einemBestandkomme, sei un-
bedingt ein Tierarzt oder eine
Tierärztin hinzuzuziehen, um
eine mögliche Geflügelpest
auszuschließen.

Diese Vorschriften wie
auch noch einige andere
Punkte sind in dem vom Vete-

rinäramt herausgegebenen
Merkblatt zu finden. Ganz
wichtig, vor allem auch für
Hobbyzüchter: Die Haltung
von Geflügel ist in jedem Fall
meldepflichtig. Unter
www.landkreis-holzmin-
den.de/Tierseuchenbeka-

empfung lässt sich dazu be-
quem eine Anmeldung online
vornehmen.

Unter dem Link ist dann
auchdasMerkblattmit den In-
formationshinweisen zum
Schutz vor Geflügelpest zu
finden.

KREIS HOLZMINDEN. Der
schwerste Geflügelpest-Seu-
chenzug imWinter 20/21 liegt
noch nicht so lange zurück
undschonwieder sindzahlrei-
che mit dem Virus der Geflü-
gelpest infizierte Wildvögel in
Niedersachsen, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vor-
pommern und Bayern gefun-
den worden. Mehrere positiv
aufHPAIVH5getesteteHaus-
geflügelbeständemussten be-
reits geräumt werden. Im
Landkreis Holzminden sind
bisher glücklicherweise noch
keine anderGeflügelpest ver-
endeten Wildvögel gemeldet
wurden. Trotz geringer Geflü-
geldichte besteht aber auch
hier ein gewisses Risiko. Vor-
sicht ist also geboten.

Von einer konkreten Auf-
stallungspflicht für Geflügel
im Landkreis wurde vorläufig
noch abgesehen, obwohl dies
bereits in zahlreichen Land-
kreisen im Norden und Nord-
westen von Niedersachsen
der Fall ist. „Dies könnte sich
allerdings ändern, weil wir
uns ja erst amBeginn des Seu-
chengeschehens befinden“,
erklärt Veterinäramtsleiterin
Dr. Susanne Rauth. Zu einer
Aufstallungspflicht könne es
auch dann kommen, wenn
Geflügelpestfälle gar nicht im
Landkreis selbst, sondern in
einem benachbarten Land-
kreis aufträten. In solchen Fäl-
len gebe es dann nämlich
unter Umständen sogenannte
Restriktionszonen, in denen

Noch sieht der Landkreis Holzminden von einer Aufstallungspflicht
ab. FOTO: PIXABAY

Abend der Präsentation ganz
zum Schluss die ersten Zeich-
nungen per Beamer auf die
Leinwand warf. Aus dem ge-
zeigten Lageplan ging hervor,
dass der frühere Hubschrau-
ber-Landeplatz des Kranken-
hauses Charlottenstift als
Standort fürdasHospiz ausge-
wählt wurde. Ein „Sahne-
stück“ des gesamten Kran-
kenhaus-Areals, das die Stadt
bisher mit viel Geschick und
Weitsicht „vermarktet“ hat.
Die unmittelbare Nachbar-
schaft zu Arztpraxen, Apothe-
ke, Physiotherapie und Sani-
tätshaus macht diesen Stand-
ort noch attraktiver.

Zwar sind die Pläne noch
nicht bis auf den letztenQuad-
ratmeter fertiggestellt, doch
man braucht nicht viel Phan-
tasie, um sich das Haus vorzu-
stellen. Die Hanglage ermög-
licht es, dass alle zwölf Hos-
piz-Zimmer – nach Süden aus-
gerichtet – ebenerdig bezie-
hungsweise barrierefrei er-
reichbar sind. Und aus allen
Zimmern kann der Blick weit
in die Landschaft schweifen.
Sanitärräume, Aufenthalts-
räume für das Pflegepersonal
oder andere „Funktionsräu-
me“ auf dieser Etage werden
nachNordengelegt. ImUnter-
geschoss, das nicht ganz so
groß wird wie das Erdge-
schoss, sollen zunächstRäume
für die medizinische Versor-
gung eingerichtet werden.

STADTOLDENDORF. Das ge-
plante Hospiz in Stadtolden-
dorf ist während und nach der
öffentlichen Präsentation vor
anderthalb Wochen in Deen-
senaufgroßes Interessegesto-
ßen (der TAH berichtete). Al-
lerdings blieben etliche Fra-
gen noch unbeantwortet. Vor
allem die, bei denen es um die
Finanzierung beziehungswei-
se Kosten geht. Klar ist, dass
fünf Prozent der Betriebskos-
tenüberSpendenaufgebracht
werden müssen. Diese Spen-
den „einzutreiben“, ist eines
der Hauptziele des neu ge-
gründeten Fördervereins für
das Hospiz. Wie sehr diese
Einrichtung in der Region er-
sehnt wird, zeigt sich nicht zu-
letzt an den Beitritten, die der
Verein seit der Präsentation
bereits verzeichnen konnte.

„Sahnestück“ mit Weitsicht

Über Kosten kann und will
zum jetzigen Zeitpunkt nie-
mand reden. Die Baukosten
sind letztlich Sachedes (priva-
ten) Investors. In diesem Fall
des Ehepaars Müller, Betrei-
ber unter anderem der Ein-
richtung „Haus am Kellberg“
an der Lenner Straße und des
Wohnheims „Haus Wildwie-
se“ an der Kellbergstraße in
Stadtoldendorf. Wolfgang
Müller war es auch, der am

VON GUDRUN REINKING

Außerdem sind hier dann die
künftigen Geschäftsstellen
des Vereins Palliativnetz und
des Hospiz-Vereins Region
Holzminden zu finden. Ge-
baut werden soll schon im
kommenden Jahr!

Vorbereitet wird momen-

tan die Gründung einer ge-
meinnützigen GmbH, die das
Hospiz als eigenständigen Be-
trieb mit eigener Geschäfts-
führung führen wird. Das Pal-
liativnetz wird einer der Ge-
sellschafter dieser gGmbH
werden. Die Kalkulation der

Betriebskosten erfolgt, wenn
alle Komponenten absehbar
sind. Selbstverständlich müs-
sen die gesetzlichen Vorga-
ben dabei berücksichtigt wer-
den. Und dazu gehört eben
auch die Fünf-Prozent-Regel.
Bis vor einigen Jahren waren

es sogar zehn Prozent, die der
Betreiber eines Hospiz selbst
beziehungsweise aus Spen-
den finanzieren musste. Bei
nur fünf Euro Mitgliedsbei-
trag imMonatwerden die fünf
Prozent sicher nicht auf die-
sem Weg vom Förderverein
aufgebracht. Es müssen an-
derweitig Spenden generiert
werden, zum Beispiel bei den
Firmen der Region...

Doch die Ehrenamtlichen
des Fördervereins können auf
anderem Weg einen Beitrag
leisten. Zum Beispiel, indem
sie Fahrdienste für Angehöri-
ge anbieten oder andere Hil-
feleistungen übernehmen.

Auf dem ehemaligen Hubschrauber-Landeplatz des Charlottenstifts soll das Hospiz gebaut werden. FOTO: UE

Das Hospiz wird in den Hang hinein gebaut. Die Patientenzimmer liegen ebenerdig im Obergeschoss und sind nach Süden ausgerichtet. NEMETSCHEK AG

LIONS-KALENDER
Dienstag, 7. Dezember,
gewinnen die Losnummern
932 | 2.139 | 3.309 | 5.535
jeweils einen Gutschein imWert
von 50,–€ vom Escape Room
Bergwerk Holzminden
(abzuholen im Kaufhaus Kösel)

und die Losnummern
3 | 151 | 786 | 857 | 1.380 | 1.685
3.935 | 4.177 | 4.260 | 5.132
jeweils einen Klettergutschein
imWert von 23,90€ vom
TreeRock Abenteuerpark
Silberborn (abzuholen im
Kaufhaus Kösel).

Den Sondergewinn, einen Früh-
stücksgutschein imWert von
20,–€ von der BäckereiWest-
bomke, erhält heute die Los-
nummer 4.008.
Den Sondergewinn, einen RC
Helicopter imWert von 30,–€
vom Kaufhaus Kösel, erhält
heute die Losnummer 6.401.
Den Sondergewinn, ein Gut-
scheinpaket imWert von 25,–€
vonMcDonald‘s, erhält heute
die Losnummer 76.
Den Sondergewinn, einen Gut-
schein imWert von 20,–€ vom
Werbekreis Holzminden, erhält
heute die Losnummer 2.612.

Weihnachtsmarkt
Holzmindener

Das komplette Programm sowie die Öffnungszeiten finden Sie unter:

www.weihnachtsmarkt-holzminden.de

JedenSamstagAdvents-Shopping
bis 18 Uhr

AB SOFORT: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene
mit gültigem Antigen-Schnelltest

Bitte halten Sie einen Identifikationsnachweis bereit

Auf Weihnachtsmarkt & Eisbahn gilt generell
Maskenpflicht, mindestens FFP2 (auch im Sitzen)

Für Kinder von 6 – 17 Jahre gilt auch die generelle
Maskenpflicht, mindestens FFP2 (auch im Sitzen)

Die 2G-Regelung + Schnelltest gilt nicht für
Kinder bis einschließlich 17 Jahre

und „Geboosterte“
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