
Horoskop
Donnerstag,
18. Juni

• Widder 21.3. – 20.4.
Verwerten Sie Ideen oder intu-
itive Einfälle sofort, bevor sie
in Vergessenheit geraten. Die
Zeit ist günstig für eine Ver-
änderung. Schenken Sie Ihrem
äußeren Erscheinungsbild Auf-
merksamkeit.

• Stier 21.4. – 21.5.
Die Beschäftigung mit einer
neuen Aufgabe am Arbeits-
platz bringt Talente zu Tage,
von denen Sie bislang über-
haupt nichts gewusst haben.
Es wäre ein Fehler, diese nun
nicht gezielt zu nutzen.

• Zwillinge 22.5. – 21.6.
Differenzen unter Kollegen
sind unvermeidbar, denn ein
Problem ist zu lösen. Packen
Sie‘s an der Wurzel, anstatt
die Sache totzuschweigen. Ihre
Gefühle dürfen Sie zum Aus-
druck bringen.

• Krebs 22.6. – 22.7.
Man möchte Ihnen sehr gerne
eine neue berufliche Aufgabe
übertragen. Das ist eine phan-
tastische Gelegenheit, sich
wieder einmal selbst zu be-
weisen, was Sie alles zu leisten
fähig sind.

• Löwe 23.7. – 23.8.
Wenn es heute über Tag etwas
hektisch zugeht, sollten Sie am
Abend unbedingt für Entspan-
nung sorgen. Wenn Ihr Partner
von Schmusen nichts wissen
will, ist eben Ihre Fantasie ge-
fordert.

• Jungfrau 24.8. – 23.9.
Nehmen Sie bezüglich Ihres
Vorhabens ruhig Anstrengun-
gen in Kauf! Sie erwarten sich
doch viel davon. Wenn Sie
die Spendierhosen anziehen,
sollten Sie einen Blick auf den
Kontostand werfen.

• Waage 24.9. – 23.10.
Finanzierungsprobleme neh-
men Sie gerne in Kauf, wenn
Sie langfristig eine Realisie-
rung Ihrer Wünsche erkennen
können. Nehmen Sie kleinere
Differenzen in der Partner-
schaft nicht zu tragisch.

• Skorpion 24.10. – 22.11.
Anstatt einen überflüssigen
Streit zu provozieren, soll-
ten Sie sich bemühen, keinen
neuen Konflikt aufkommen zu
lassen, sondern einlenken. Sie
vergeben sich damit nämlich
überhaupt nichts.

• Schütze 23.11. – 21.12.
Sie sollten sich mal Gedanken
darüber machen, ob Sie sich
nicht zu viel vornehmen. Auch
finanziell leben Sie über Ihre
Verhältnisse. Vertrauen Sie Ih-
rer Entschlusskraft und Ihren
Einfällen.

• Steinbock 22.12. – 20.1.
Heute kann es Ihnen passieren,
dass Sie von einem Extrem ins
andere fallen. Und es mag Sie
erstaunen mit welchem Tempo
Sie Ihre Stimmungslage wech-
seln. Werden Sie bloß nicht un-
geduldig.

•Wassermann 21.1. – 19.2.
Nehmen Sie sich Ihren Plan
zur Finanzaufstockung noch
einmal genau vor! Vielleicht
stoßen Sie dabei ja auf eine
Möglichkeit, ihn noch zu ver-
bessern. Ziehen Sie auch einen
Fachmann hinzu.

• Fische 20.2. – 20.3.
Was Sie sich vorgenommen
haben, ziehen Sie in der Regel
auch durch. Das ist in Ordnung,
wenn Sie darüber nicht Ihr Fa-
milienleben vernachlässigen.
Man braucht Sie jetzt nämlich
sehr.

Anonymer Spender überrascht die Musikschule Holzminden
HOLZMINDEN (r/bs). Große
Freude bei der Musikschule und
Musikschulleiter Alexander Käbe-
rich am Dienstag: „Das war eine
Überraschung beim heutigen
Blick in den Briefkasten!“,
schreibt er dem TAH spontan. In
ihm lag ein Briefumschlag mit
dem Zusatz „Eine Spende für die
Musikschule, die von Herzen
kommt“. Käberich: „Das hat zu-
nächst für Verwirrung und an-
schließend für riesige Freude ge-
sorgt“. Ohne einen Absender zu
hinterlassen, hat eine anonyme
Spenderin oder ein anonymer
Spender 1.000 Euro für Musik-
schule gespendet. Alexander Kä-
berich dazu: „Das kennt man
sonst nur aus Filmen oder Mär-
chen“. Über den TAH möchte sich
das Team der Musikschule für
diese großzügige Spende bedan-
ken. „Danke auch für dieses wun-
derbare Signal gesellschaftlichen
Zusammenhalts und Unterstüt-
zung der kulturellen Bildungsar-
beit in Holzminden!“, endet die
Nachricht aus der Musikschule.
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„drastisch plastisch“ imKunst(T)Raum
Marie Bär stellt in ihrer Heimatstadt Holzminden aus: Nach sanften Märchen nun „rustikale“ Kunst

HOLZMINDEN (r). Die mit ihren
Märchenbilderbüchern hier in
Holzminden bereits in Er-
scheinung getretene Marie
Bär stellt ab Sonnabend, 20.
Juni, ihre Werke im „Kunst(T)
Raum“ in der Oberen Straße
aus.
Marie Bär wuchs als gebo-

rene Methfessel in Holzmin-
den auf. Hier, im malerischen
Weserbergland, entdeckte sie
ebenfalls ihre Hingabe zur
Kunst. Losgelöst vom bloßen

Pinsel, erprobte sie sich in al-
lerlei Formen des künstleri-
schen Schaffens und formte
mit ihrer Kreativität ihr eige-
nes Repertoire. Nach ihrem
Abitur verabschiedete sie sich
2009 mit dem Ausrichten ihrer
ersten eigenen Ausstellung
„Junge Kunst“ aus der Stadt
Holzminden, die sie so viele
Jahre geprägt hatte.
Während ihres Studiums

der Kunsttherapie in Nürtin-
gen lernte Marie Bär viele

weitere Facetten der Kunst
kennen, die sie in ihren künst-
lerischen Ausdruck mit auf-
nahm. Dadurch ist aus der
jungen Holzmindenerin eine
breit aufgestellte
Künstlerin gewor-
den, die sich in Ma-
lerei, Bildhauerei,
Handwerk, Schnei-
derei, Plastizieren,
Schriftstellerei und
darstellenden Küns-
ten zu behaupten
weiß. Sie wohnt
mittlerweile mit ih-
rem Mann in Kassel,
arbeitet als klinische
Kunsttherapeutin
und ist nebenberuf-
lich als Autorin und
Kreativberaterin
selbstständig tätig.
Mit all den alten

und neuen Prägun-
gen kehrte Marie
Bär 2019 erstmalig
in die Öffentlichkeit
ihrer alten Heimat
zurück: In Koopera-
tion mit daFranco
präsentierte sie En-
de des Jahres im
Rahmen eines Mär-
chendinners ihre
Märchenbilderbü-
cher, die sie über
mehrere Jahre hin-
weg selbst geschrie-
ben und illustriert
hat. Die offenen und
freundlichen Holz-
mindener Bürger
legten Marie Bär na-
he, sich an der Initia-
tive „Kunst(T)
Raum“ Holzminden
zu beteiligen, um die
von TransZ initiierte
Belebung der Innen-
stadt zu unterstüt-
zen.
Daher zeigt die

Künstlerin Marie Bär
ab Sonnabend, 20.
Juni, im „Kunst(T)

Raum“ Holzminden unter
dem Titel „drastisch plas-
tisch“ eine Auswahl ihrer
Werke. Zu betrachten sind ei-
nige ihrer halbplastischen Bil-

der zu zeitgemäßen Medien-
produkten sowie selbst
designte und mit Bleiche be-
prägte Kleidungsstücke. Ma-
rie Bär entschied sich bewusst

dazu, in dieser Aus-
stellung einen Ge-
genpol zu ihren be-
kannten, verträumt-
sanften Märchenbil-
derbüchern zu set-
zen und eine „rusti-
kalere“ Seite ihrer
Kunst zu zeigen.
Viele weitere Im-
pressionen ihres
breit gefächerten
künstlerischen
Schaffens finden
sich auf der Internet-
seite der Künstlerin,
www.marie-baer.de.
Ergänzt wird die

Ausstellung von
handwerklichen Ar-
beiten. Denn für
Marie Bär ist Kunst
mehr als nur das Ge-
stalten eines inneren
Ausdrucks oder der
bloße Umgang mit
Material. In jedem
kreativen Werk ist
stets ein Stück vom
Künstler selbst ver-
borgen, das mehr er-
zählt und tiefer geht,
als es zunächst er-
scheint.
Die Ausstellung

kann zu den gängi-
gen Öffnungszeiten
des „Kunst(T)
Raums“ in der Obe-
ren Straße 12 mitt-
wochs und sonn-
abends von 10 bis 14
Uhr besucht werden.
Die vorgegebenen
Schutzmaßnahmen
von einem Mindest-
abstand von 1,5 Me-
tern sowie das Tra-
gen eines Mund-
und-Nasen-Schutzes
bestehen weiterhin.

„Stars Wars“ lässt grüßen: Mit dem Pinsel schweift Ma-
rie Bär auch in Science-Fiction-Welten.

Marie Bär, geborene Methfessel, zeigt nach zwei Märchenlesungen
in Holzminden diesmal ihre künstlerische Seite als Malerin. FOTO: BÄR

NachhaltigesWirtschaften zahlt sich aus
Löwen+Fonds der Braunschweigische Landessparkasse fördert drei Projekte im Kreis Holzminden

KREIS HOLZMINDEN (r). „Wir
sind überwältigt von dem Zu-
spruch und dem Vertrauen
unserer Kunden“, sagt Wer-
ner Schilli, stellvertretender
Vorstandsvorsitzenden der
Braunschweigischen Lan-
dessparkasse. Die nachhalti-
gen Löwen+ Fonds der BLSK

sind erfolgreich in den Markt
gestartet. Die Investoren ha-
ben mit ihren Einlagen dazu
beitragen, dass – wie von der
Landessparkasse angekün-
digt – jährlich einen gewissen
Betrag in nachhaltige Projekte
und Initiativen im gesamten
Geschäftsgebiet fließen.

Mit insgesamt 8.000 Euro
werden in der ersten Aus-
schüttung verschiedene Pro-
jekte gefördert. Im Kreis Holz-
minden sind drei Projekte dar-
unter: Die Kreisjugendfeuer-
wehr Holzminden erhält Un-
terstützung für die Anschaf-
fung eines Spülmobils zur

Vermeidung von Einmalge-
schirr. Die Produktion von ei-
genem Honig und Saft wird
in der Haupt- und Realschule
Eschershausen unterstützt.
Und die Georg-von-Langen-
Schule, Berufsbildende Schu-
len Holzminden, erhält eine
Förderung ihrer Schülerfirma.

Die entwickelt den „Energy
Floor“, einen stromzeugenden
Fußboden. Alle Projekte sind
als besonders nachhaltig be-
wertet worden und erhalten in
den nächsten Tagen neben ei-
ner Urkunde auch den Scheck
über die „Löwenstarke Förde-
rung“.
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