
BLick in den
Landkreis

mittwoch, 30. November

eSCHeRSHAuSeN
mgH. Caféstube als generatio-
nentreffpunkt, 10 bis 12.30 Uhr
und 14.30 bis 18 Uhr; Sprach-
kurs Ukraine 10 bis 12 Uhr; Mu-
sikschlüssel – Klavier- und Key-
boardunterricht 14 bis 18 Uhr;
Jugendtreff 15.30 bis 20.30
Uhr; Weihnachtskino für Kinder
16 Uhr; tai-Chi 19.30 Uhr.

STADToLDeNDoRf
gewandhaus bei Rose.
geöffnet 9.30 bis 12 Uhr.
Samtgemeinde. Sitzung des
ausschusses für finanzen,
17.30 Uhr, aula der grundschu-
le, Hagentorstraße 2.

ARHoLzeN
TSv. laufgruppe, treffen
17.30 Uhr, Kirche arholzen.

beveRN
Chorvereinigung. Chorprobe
ab 19 Uhr, gasthaus Hesse.
mTv.Walking-gruppe, treffen
um 15 Uhr, firma bertram.

beveRuNgeN
Abwasserwerk Stadt. be-
triebsausschusssitzung, 18.30
Uhr, Saal bever, Stadthalle.

DeLLigSeN
Deutsche glasfaser. Service-
punkt, 10 bis 13 Uhr, Dr.-Jasper-
Straße 73.
gemeindebücherei. geöffnet
von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18
Uhr, Schulstraße 14a.

gRüNeNpLAN
Deutsche glasfaser. Service-
punkt, 14 bis 18 Uhr, obere Hils-
straße 3.
Tuspo. badminton-training:
Jugend 18 bis 19.30 Uhr,
erwachsene 19.30 bis 22 Uhr,
Sporthalle.

HoLeNbeRg
gemeinde. ratssitzung um 19
Uhr, Sitzungszimmer, Dorfge-
meinschaftshaus.

HöxTeR
Hallenbad. geöffnet 6 bis 10
Uhr und 15 bis 21 Uhr.
Stadtbücherei.Weihnachtsge-
schichte „Der Kranichbaum“,
16.30 Uhr, Möllingerstraße 9.
Weihnachtsmarkt. geöffnet 11
bis 19 Uhr; 17 Uhr Horn-en-
semble der Musikschule.

meRxHAuSeN
Johanniter. Dezentrale Imp-
fungen, 9.30 bis 15.30 Uhr,
Dorfgemeinschaftshaus, alte
einbecker 5.

Notdienst der
Apotheken

mittwoch, 30. November

Stadtoldendorf/
eschershausen/bodenwerder
markt-Apotheke, Stadtolden-
dorf, Markt 13, telefon
05532/2367.

Dassel/einbeck/markoldendorf
glückauf-Apotheke, einbeck/
Salzderhelden, einbecker Stra-
ße 24, telefon 05561/982082.

Lauenförde/beverungen
brücken-Apotheke, oberwe-
ser, brückenstraße 7, telefon
05572/675.

gebühren und etat
im gemeinderat
beveRN. Die Satzungen über
die benutzung und die erhe-
bung von gebühren für die
Dorfgemeinschaftshäuser in
lobach und Dölme sowie für
den grillplatz in bevern stehen
auf der tagesordnung der Sit-
zung des gemeinderates am
Donnerstag, 8. Dezember, um
19 Uhr im gastraum des Sport-
heims bevern. außerdem geht
es um den Haushaltsplan 2023.

Auf 65 Mitglieder angewachsen
Mitgliederversammlung des fördervereins Solling-Hospiz Christine amalie

DeeNSeN. Der Ende letzten
Jahres gegründete Förderver-
ein Solling-Hospiz Christine
Amaliehat vorwenigenTagen
zu seiner ersten Mitglieder-
versammlung eingeladen. Die
beiden Vorsitzenden des Ver-
eins, Wolfgang Anders und
Michael Pfeil, informierten in
diesem Rahmen über die bis-
herige Vereinsarbeit.

Der ursprünglich von elf
Personen gegründete Verein
ist auf insgesamt 64 Mitglie-
der angewachsen. Diese er-
freuliche Entwicklung doku-
mentiert deutlich das Interes-
seaneinemAusbauderPallia-
tivversorgung im Landkreis
Holzminden. Die Vorsitzen-
den gingen auf die Versor-
gungssituation in der Region
Holzminden ein und erläuter-
ten die Notwendigkeit für
einen entsprechenden Aus-
bauderpflegerischenundme-
dizinischen Infrastruktur.
Dass ein Bedarf besteht, wur-
de auch aus den Reihen der
anwesenden Mitglieder be-
stätigt. Nicht selten sind per-
sönliche Erfahrungen der Be-
weggrund, sich entsprechend

zu engagieren. Jeder, der als
persönlich Betroffener einmal
einen Angehörigen am Ende

des Lebens in einem Hospiz
begleitet hat, beschreibt ein
Höchstmaß an Zuwendung

und persönlicher Begleitung.
Es sei eine völlig neue Erfah-
rung,wie sorgsamundmitwie
viel Engagement schwerst-
kranke Menschen versorgt
werden.

Leider handelt es sich um
ein Thema, das erst dann an
Relevanz gewinne, wenn der
Versorgungsfall eintritt. Die
hochtechnische, medizini-
sche Versorgung werde
deutlich häufiger in den Fo-
kus gerückt, wo hingegen
SterbenundPalliativmedizin
eher tabuisiert würden.
„Hier brauchen wir ein Um-
denkenundmöchtenalsVer-
ein einen Beitrag dazu leis-
ten und entsprechend
gegensteuern. Wir brauchen
eine ortsnahe Versorgung
und Strukturen, die im ge-
meinsamen Miteinander die
Betreuung bewältigen.
Überregionale Hospize sind
zu weit weg von uns, und
auch dort sehen wir bereits
Engpässe, weil die Kapazi-
täten einfach nicht ausrei-
chen,“ betonten Anders und
Pfeil in ihren Berichten.

Weiterhin berichtete Wolf-
gangMüller von den Bauakti-
vitäten des in Bau befindli-
chen Solling-Hospiz. Bisher
wurde schon viel Material be-
wegt. Die ursprünglich große
Baugrube ist wieder eingeeb-
net, und erst jetzt wird in die
Höhe gebaut und der Fort-
schritt sichtbar. Ganz beson-
ders hob Müller die gute und
enge Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung hervor.

Im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit betreibt der För-
derverein eine Internetprä-
senz. Interessierte können
sich unter https://solling-hos-
piz.de über die aktuelle Ent-
wicklung informieren. „Na-
türlich freuen wir uns über je-
den, der den Verein durch sei-
ne Mitgliedschaft oder Spen-
den unterstützt,“ appellierten
die Vorstandsmitglieder.

Ein besonderes Danke-
schön ging an Jörg Adelsber-
ger, der erneut seine
Räumlichkeiten im Kessel-
haus in Deensen für die Ver-
sammlung zur Verfügung ge-
stellt hatte.

Teilnehmer der Mitgliederversammlung in Deensen. foto: PrIVat

So soll das Hospiz aussehen, das derzeit neben dem ehemaligen Krankenhaus Charlottenstift in Stadt-
oldendorf gebaut wird. Plan: Wolfgang Müller

Zwölf adventliche Lieder im Programm
Musikalischer gottesdienst in der Kirch St. Jacobi in Wenzen

WeNzeN/eimeN. Die Kirchen-
gemeinden Brunsen-Wenzen-
Eimen hatten zum ersten Ad-
vent das Gesangsquartett
„canticum amicis“ in die Kir-
che St. Jacobi in Wenzen zu
einem musikalischen Gottes-
dienst eingeladen. Aus den
Bereichen Seesen undOstero-
de stammen die Mitglieder
dieser Gesangsgruppe, die
vor 17 Jahren ins Leben geru-
fen wurde. Der Kontakt war
zwischen der Pfarrsekretärin
Nicole Pape und dem Prädi-
kantenNorbertWalter zustan-
degekommen,der auch inden
Kirchengemeinden Gottes-
dienste abhält.

Norbert Walter (Bass), Anja
Rennspieß (Sopran), Katja
Waldmann (Alt) und Matthias
Rennspieß (Tenor) brachten
insgesamt zwölf adventliche
Lieder zu Gehör, wobei alle
vier Interpreten beeindruck-
ten und besonders die glo-
ckenhelle Sopranstimme von
Anja Rennspieß hervorstach.
Zwischen einzelnen Liedern
wurden Texte verlesen. „Sie-
he, dein König kommt zu dir
sanftmütig und reitet auf
einem Esel“ waren die Worte
aus der Bibel, auf denen die
Ansprache von Norbert Wal-
ter basierte. Nicht auf golde-

ner Kutsche wie Könige in
unserer Zeit kam Jesus in Je-
rusalem an, und ebenso un-
scheinbar ist die Geburt Jesu,
die am Ende der nun begin-

nenden Adventszeit gefeiert
wird. Zum Schluss der Lied-
vorträge wurden die Sänge-
rinnen und Sänger mit Beifall
belohnt und mit einem Prä-

sent, überreicht von der Kir-
chenvorstandsvorsitzenden
Andrea Dammann aus Wen-
zenundSilkeDeppeausBrun-
sen.

Anja Rennspieß, Katja Waldmann, Matthias Rennspieß und Norbert Wolter (von links) vom Gesangs-
quartett „cantinum amicis“. foto: rb

Nächtlicher
Blitz-

Einbruch in
Tankstelle

SCHARfoLDeNDoRf. Am
frühen Dienstagmorgen,
29. November, brachen
zwei bisher unbekannte
Täter in eine SB-Tankstelle
in Scharfoldendorf ein.

Umkurz nach 2Uhrwar-
fendieTäter einenGlasein-
satz der Eingangstür mit
einer Betonplatte ein.
Durch den Knall wurde
eine zufällig vorbei kom-
mende Zeugin (45 Jahre)
auf die Tat aufmerksam.
Die Frau informierte die
Polizei. Noch vor Eintreffen
des ersten Polizeifahrzeugs
flüchteten die Täter über
den angrenzenden Fried-
hof in unbekannte Rich-
tung. Eine sofort eingelei-
tete Nahbereichsfahndung
verlief erfolglos. Die Zeu-
gin beschrieb die beiden
Täter als schlanke, dunkel
gekleidete Männer mit Ka-
puze über dem Kopf. Ent-
wendet wurden Tabakwa-
ren in bisher unbekannter
Menge. SachdienlicheHin-
weise zu den Tätern nimmt
die Polizei Holzminden
unter der Telefonnummer
05531/958-0 entgegen.
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