
TÄGLICHER ANZEIGER 17STADT HOLZMINDENSONNABEND, 27. JUNI 2020

Horoskop
Sonnabend,
27. Juni

• Widder 21.3. – 20.4.
Sie schwanken heute zwischen
Stabilität und Liebesabenteu-
ern. Unternehmen Sie heute
Abend lieber zusammen mit
dem Partner etwas total Ver-
rücktes. Das beflügelt den Be-
ziehungsalltag.

• Stier 21.4. – 21.5.
Sie sollten in Ihrer Freizeit da-
für sorgen, dass Sie sich gründ-
lich erholen. Unternehmen Sie
etwas, das Sie entspannt. Ein
Gefühlssturm kann bald zur
Ernüchterung in Herzensfragen
führen.

• Zwillinge 22.5. – 21.6.
Momentan passiert nicht viel
Neues in Ihrem Leben. Sie soll-
ten die Zeit nutzen und eine
Freizeitbeschäftigung aus-
dehnen, vielleicht mehr Sport
treiben. Packen Sie ein privates
Problem an!

• Krebs 22.6. – 22.7.
Jemand macht Ihnen schöne
Augen und Sie können nicht
behaupten, dass Sie einem Flirt
abgeneigt sind. Eine günstige
Entwicklung sollte durch einen
äußeren Einfluss nicht gestört
werden.

• Löwe 23.7. – 23.8.
Versuchen Sie nicht, Ihre Ge-
fühle zum Partner einzufrieren,
nur weil Sie meinen, dass sie
nicht erwidert werden. Wenn
Sie sich weiterhin treu bleiben,
wird sich alles zum Guten wen-
den.

• Jungfrau 24.8. – 23.9.
Zeigen Sie heute einfach etwas
mehr Gefühl. Wenn es Ihnen
nur darum geht, in der Erotik
zu brillieren, wird man es mer-
ken und Sie schneller fallen
lassen, als Sie sich vorstellen
können.

• Waage 24.9. – 23.10.
Wenn Sie demnächst den Um-
stand berücksichtigen, dass Ihr
Partner seine eigenen Vorstel-
lungen von der Partnerschaft
hat, kommen Sie bestimmt
auch blendend mit ihm aus.
Versuchen Sie es mal!

• Skorpion 24.10. – 22.11.
Heute besteht in allen Lebens-
bereichen die Möglichkeit,
durch gute Beziehungen zu
einflussreichen Personen ei-
gene Pläne und Absichten zu
verwirklichen. Bleiben Sie also
nicht sitzen!

• Schütze 23.11. – 21.12.
Wenn Sie sich von Ihnen nahe
stehenden Menschen vernach-
lässigt fühlen, besteht kein
Grund, den Kopf hängen zu
lassen. Sehen Sie zu, dass Sie
Ihre emotionale Schwankung
in den Griff bekommen.

• Steinbock 22.12. – 20.1.
Ihrem persönlichen Charme
können zurzeit nur wenige
widerstehen. Spielen Sie aber
nicht mit den Gefühlen ande-
rer, besonders nicht mit denen
Ihres Partners. Beachten Sie
Ihre Gesundheit!

•Wassermann 21.1. – 19.2.
Lassen Sie Ihren Charme spie-
len. Sie wirken anregend auf
Ihre Mitmenschen, insbeson-
dere das andere Geschlechtes.
Zügeln Sie aber Ihre Sprung-
haftigkeit, sonst stiften Sie nur
Verwirrung.

• Fische 20.2. – 20.3.
Sie können heute voller Zu-
versicht und Gelassenheit in
die Welt blicken. Wenn Sie für
klare Verhältnisse sorgen, dürf-
te auch dem zukünftigen Lie-
besglück überhaupt nichts im
Wege stehen.

HOLZMINDEN

Holzmindenmit
derAckerbürgerin

entdecken
HOLZMINDEN (r). Am heutigen
Sonnabend, 27. Juni, um 11
Uhr lädt die „waschechte
Ackerbürgerin aus dem 19.
Jahrhundert“ zum Entdecker-
rundgang durch Holzminden
ein. Teilnehmer reisen in eine
vergangene Zeit, in 90 Minu-
ten erleben sie die geschicht-
liche Entwicklung und das be-
schwerliche Leben sowie die
Situation der Holzmindener
Ackerbürger hautnah. Keine
andere kann fesselnder in die-
se wichtige Zeitepoche der
Stadt entführen als die Acker-
bürgerin. Nicht nur für Touris-
ten gibt es viel Wissenswertes
über Holzminden zu erfahren.
Treffpunkt ist das Stadtmarke-
ting-Büro am Markt 2. Die
Teilnahme ist kostenpflichtig.
Die Stadtrundgänge finden
unter Einhaltung der vorge-
schriebenen Hygienemaßnah-
men mit maximal 15 Personen
statt. Während der Stadtfüh-
rung ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen.

Corona-Krise: Musikschule Holzminden erhält über 16.000 Euro
HOLZMINDEN (r). Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat
nach Aussagen des Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann die
Musikschule Holzminden mit rund 16.165 Euro aus dem Corona-
Sonderprogramm für gemeinnützige Kultureinrichtungen geför-
dert. Diese Unterstützung sei dringend erforderlich gewesen, da
über viele Wochen hinweg die Kinder nicht unterrichtet werden

durften und somit die Einnahmen komplett weggefallen sind. Mit
virtuellen Konzerten aber auch mit einem Gartenkonzert für Senio-
ren habe die Musikschule dennoch wichtige Impulse in dieser
schwierigen Zeit gesetzt. „Herzlichen Dank für dieses wichtige En-
gagement,“ so Uwe Schünemann. Das Foto zeigt eine aktuelle Un-
terrichtssituation in Coronazeiten. FOTO: KÄBERICH

Das Palliativnetz zieht um
Die Palliativnetz-Mitarbeiterinnen verlegen ihr Büro von Stadtoldendorf nach Holzminden

VON BERLIND BRODTHAGE

HOLZMINDEN/STADTOLDENDORF.
Annemarie Meyer, Rita Harre
und Diana Tegthoff haben
lange nach den passenden
Räumen gesucht. Heute ist ih-
nen die Vorfreude auf den be-
vorstehenden Umzug und die
Arbeit am neuen Platz anzu-
merken: die drei Koordinato-
rinnen vom Palliativnetz ver-
legen ihr Büro von der Stadt-
oldendorfer Steinkuhle nach
Holzminden in die Allershei-
mer Straße 5. Von ihrer neuen
Adresse erhoffen sich die Mit-
arbeiterinnen mehr Präsenz
und Sichtbarkeit.
Innerhalb der vergangenen

neun Jahre, in denen das Pal-
liativnetz-Büro in Stadtolden-
dorf untergebracht war, hat
sich der Verein PalliativNetz
Region Holzminden gut etab-
liert, meinen die Koordinato-
rinnen. Zur palliativen Versor-
gung eines Patienten durch
das Netz zählt neben der me-

dizinisch-medikamentösen
Behandlung eine Entlastung
des Patienten und seiner An-
gehörigen, die von den indivi-
duellen Bedürfnissen abhängt
und oft organisatorischer und
beratender Natur ist. Meyer,
Harre und Tegthoff sind sehr
froh darüber, dass ihnen ab
dem 1. Juli in der Allershei-
mer Straße drei Räume zur
Verfügung stehen, denn nun
können sie sich etwa für Bera-
tungsgespräche ein ruhiges
Rückzugszimmer einrichten,
wie sie es sich schon lange ge-
wünscht haben.
Ab Juli ändern sich mit der

neuen Adresse auch die tele-
fonischen Kontaktdaten des
Teams. Die 24-Stunden-Hot-
line lautet: 05531/9910940.
Außerhalb der Öffnungszei-
ten werden die Anrufer mit ei-
nem Pflegedienst verbunden.
Die Bürozeiten der Koordina-
torinnen umfassen montags
bis donnerstags die Stunden
von 8 bis 17 Uhr und an Frei-
tagen in der Zeit von 8 bis 16
Uhr. Auch ein Fax ist einge-
richtet: 05531/9909221.In diesem Gebäude in der Allersheimer Straße 5 wird das Palliativnetz künftig sein Büro haben.

Rita Harre, Diana Tegthoff und Annemarie Meyer (von links hinten) freuen sich auf die Arbeit im neuen
Büro. FOTOS: BEB

Wie derHospiz-
Verein geöffnet hat
HOLZMINDEN (r). In den letzten
Wochen war es im Hospiz-
Zentrum Holzminden sehr
still. Die Kontaktaufnahme
war jederzeit über das Notfall-
telefon der Einsatzleitung
möglich und wurde genutzt.
Nun öffnet der Verein, erst
einmal an zwei Vormittagen,
verlässlich die Türen. Mon-
tags und freitags von 10 bis 13
Uhr ist der kleine Spendenla-
den im Hospiz-Zentrum in der
Neuen Straße 8 besetzt. Auf-
grund der Corona-Pandemie
ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes in den Räu-
men zwingend erforderlich,
ebenso ist ein Mindestabstand
von 1,5 Metern einzuhalten.
Desinfektionsmittel steht be-
reit. Ausführliche Gespräche
sollten möglichst vorab telefo-
nisch verabredet werden un-
ter der Telefonnummer 05531/
1271062. Weitere Angebote
können unter dieser Telefon-
nummer erfragt werden.

Gottesdienst in der
Michaeliskirche

HOLZMINDEN (r). Am Sonntag,
28. Juni, findet in der Michae-
liskirche Holzminden um 11
Uhr ein Gottesdienst in klei-
ner Form in der Kirche statt.
Den Gottesdienst hält Lekto-
rin Brockmann, es geht es um
das Thema „Verloren gehen“.
Die Michaelisgemeinde lädt
alle herzlich dazu ein. Ab dem
5. Juli finden die Gottesdiens-
te im Rahmen der „Sommer-
kirche“ bis Ende August wie-
der gemeinsam mit der Lu-
thergemeinde in der Luther-
kirche statt. Beim Besuch des
Gottesdienst sind die beste-
henden Hygiene- und Ab-
standsregeln zu beachten.

Altpapier-Container
an St. Thomas

HOLZMINDEN (r). Das Altpapier
wird an der St. Thomas-Kir-
chengemeinde Holzminden
ab sofort nur zu den veröffent-
lichten Zeiten gesammelt. Der
Container kommt wieder vom
17. bis 19. Juli und vom 14. bis
16. August in den Thomas-
kirchweg.
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