
Virtuelle Mut-Tour führt an Holzmindenvorbei
Gemeinsam Stark für neue Perspektiven im Umgang mit dem Thema Depression

HOLZMINDEN (r). Die „Mut-
Tour“ ist Deutschlands erstes
Aktionsprogramm, bei dem
sich Menschen mit und ohne
Erfahrung mit Depression auf
Tandems, in Kajaks und beim
Wandern durch ganz
Deutschland bewegen. Dabei
erleben die Teilnehmenden
gemeinsam Bewegung,
Struktur und Natur. Die Mut-
Tour eröffnet neue Wege in
der Gesundheitsprävention.
Während ihrer Etappenwe-

ge teilen die Teilnehmenden
ihre positiven Erfahrungen
normalerweise mit Journalis-
ten und leisten dadurch einen
Beitrag für einen unver-
krampften Umgang mit De-
pression als Erkrankung. Ziel
ist es, einmal in einer Gesell-
schaft zu leben, in der angst-
und schamfrei mit psychi-
schen Erkrankungen umge-

gangen wird. Nach dem
Startschuss in Stadthagen
sollte Holzminden Teil des
ersten Streckenabschnitts
sein. Sechs Teilnehmer wären
eigentlich am 22. Juni nach
Holzminden gekommen, um
vom Projekt und ihrem Um-
gang mit Depressionen zu
berichten. Doch die Tandem-
Teams können wegen der
Corona-Pandemie keine rea-
len Etappen fahren. Die Mut-
Tour 2020 findet deshalb in
einer anderen, corona-kon-
formen Form statt: virtuell.
Bei der Virtuellen Mut-Tour

2020 ist es möglich, die ur-
sprünglich geplante Strecke
der zehn Etappenteams auf
einer interaktiven Deutsch-
landkarte unter www.mut-
tour.de zu verfolgen. Dort
kann man Tipps und Informa-
tionen zu Hilfsangeboten am

Wegesrand anklicken. Au-
ßerdem lassen sich verschie-
dene Portraits und ermuti-
gende Geschichten der Teil-
nehmer entdecken.
Im Rahmen der Aktion

„Vertretungsradeln“ können
sich Interessierte GPS-Tracks
herunterladen, um einzelne
Abschnitte der ursprünglich
geplanten Tandem-Etappen
quasi stellvertretend abzur-
adeln. Begleitet wird das An-
gebot durch die interaktive
„Mut-Schnipseljagd“: Wer
ein Smartphone besitzt, kann
– ähnlich wie beim Geo-
caching – draußen kleine
Dinge suchen oder verste-
cken, die Mut oder Freude
machen.
Um den Etappencharakter

auch auf dem Bildschirm
nachempfinden zu können,
wird bis zum 30. August etwa
alle neun Tage ein neuer
Streckenabschnitt veröffent-
licht, der jeweils rund 350 vir-
tuelle Kilometer lang ist.
Bei der Mut-Tour machen

Menschen mit und ohne De-
pressionserfahrung seit 2012
gemeinsam Öffentlichkeitsar-
beit und setzen sich mit ihren
persönlichen Geschichten für
mehr Wissen und Mut im
Umgang mit psychischen Er-
krankungen ein. Bis 2019 wa-
ren die ehrenamtlichen Teil-
nehmer jeden Sommer in
Sechserteams auf Tandems
und zu Fuß in Deutschland
unterwegs, um mit Journalis-
ten und Menschen am
Wegesrand ins Gespräch zu

kommen: 260 Menschen mit
und ohne Depressionserfah-
rung haben mehr als 34.000

Kilometer zurückgelegt. Sie
setzen ihr Gesicht und ihre
persönlichen Geschichten für

mehr Wissen und Mut im
Umgang mit psychischen Er-
krankungen ein.

Musikalische Sommerandachten
in der Lutherkirche Holzminden

HOLZMINDEN (r). Nach dem er-
folgreichen Start mit Alexander
Käberich und Ulrich Wöhler in
der Lutherkirche Holzminden,
wird die „Musikalische Somme-
randacht“ als kleine Reihe fort-
geführt. Am Sonnabend, 4. Juli,
um 18 Uhr wird die nächste An-
dacht gestaltet von Pastorin
Anne-Kathrin Bode und Rabea
Bollmann (Foto). Rabea Boll-
mann kombiniert Cello und Ge-

sang sowie klassische und po-
puläre Musik. Die Künstlerin
kommt für diesen Einsatz extra
in ihre Heimatstadt Holzminden.
Die Andachtstexte kreisen um
das Thema: „Un-Vertraute Hoff-
nung“. Die weiteren Sommeran-
dachtstermine sind 18. Juli und
1. August, jeweils um 18 Uhr. Um
Gesichtsmaske und Einhaltung
der Abstandsregeln wird gebe-
ten. FOTO: BOLLMANN

Peter, 53, aus Freiburg, hat eigene Depressionserfahrung. Er ist schon mit dem Fahrrad von Deutsch-
land nach Israel gefahren und hat aus einer Fahrradzeitschrift von der Mut-Tour erfahren. Seit 2014 ist
der Beamte vorzeitig als dienstunfähig ausgeschieden, und es überrascht ihn immer wieder, „wie viel
es auch hier in der Nähe noch zu entdecken gibt!“ Er schätzt vor allem das Naturerlebnis in der Ge-
meinschaft und ist beeindruckt, „wie hilfreich und aufgeschlossen die Menschen unterwegs sind“. Bei
der Mut-Tour freut er sich immer besonders auf alte Bekannte und neue Abenteuer. FOTO: ANDREAS STENZEL

Wilde Pferde undUr(ige) Rinder
Geführte Wanderung durch den Hutewald Solling / Anmeldung erforderlich

NIENOVER (r). Eine geführte
Tour durch den Hutewald Sol-
ling bietet der Naturpark Sol-
ling-Vogler am Sonntag, 5. Ju-
li, an. Um 14 Uhr beginnt die
Führung unter der Leitung ei-
ner zertifizierten Waldpädago-
gin und dauert rund zweiein-
halb Stunden.
In der Solling-Vogler-Region

im Weserbergland sind beson-
dere Landschaftspfleger am
Werk. Im Reiherbachtal bei
Nienover wird eine Art der
Tierhaltung betrieben, die
schon vor Jahrhunderten prä-
sent war. Damals nutzten Bau-
ern Wälder als Weiden. Sie
trieben ihr Vieh hinein und es
konnte sich an Kräutern, fri-
schen Gehölztrieben sowie Ei-
cheln sattfressen. Während die
Tiere auf Nahrungssuche wa-
ren, leisteten sie zeitgleich ei-
nen wertvollen Beitrag zur
Pflege der Landschaft. Indem
sie auch nachwachsende Bäu-
me und Pflanzen als Nahrung
nutzten, verhinderten sie, dass
der Wald ungehindert zu-
wachsen und sich verdunkeln
konnte.

Mit der Zeit entstanden lich-
te Eichenwälder mit einer au-
ßergewöhnlichen Flora und
Fauna. Wälder, die auf diese
Weise als Weidefläche für Tie-
re genutzt wurden, werden

„Hutewald“ genannt. In ei-
nem einzigartigen Projekt der
Niedersächsischen Landes-
forsten im Naturpark Solling-
Vogler leben noch heute Ex-
moor-Ponys und Heckrinder.

Am Sonntag, 5. Juli, haben
die Teilnehmer der öffentli-
chen Führung mit etwas
Glück die Chance, die Vier-
beiner bei ihrer Arbeit im
Wald zu beobachten. Den
Treffpunkt erreichen Interes-
sierte über die L 551 in Rich-
tung Nienover unter Beach-
tung der Ausschilderung zum
„Hutewald“. Die Führung
kostet 4 Euro für Erwachsene
und 2 Euro für Kinder. Hunde
sind nicht erlaubt.
Eine weitere geführte Tour

findet am 13. September um
14 Uhr statt. Eine Anmeldung
beim Naturpark Solling-Vog-
ler unter der Telefonnummer
05536/1313 oder info@natur-
park-solling-vogler.de bis
Donnerstag, 2. Juli, ist erfor-
derlich. Es gelten die bekann-
ten Abstandsregeln. Weitere
Informationen sind beim Na-
turpark Solling-Vogler unter
oben genannter Telefonnum-
mer sowie bei der Solling-
Vogler-Region im Weserberg-
land, www.solling-vogler-regi-
on.de und unter Telefon
05536/960970 erhältlich.Exmoorpony im Hutewald Solling. FOTO: NATURPARK SOLLING-VOGLER

DigitaleAngebote undVerzicht auf Erstattung
Musikschule Holzminden ist dankbar für Unterstützung

HOLZMINDEN (r). Über das Co-
rona-Sonderprogramm des
Ministeriums für Wissenschaft
und Kultur hat die Musik-
schule Holzminden über
16.000 Euro erhalten, um die
durch ein angeordnetes Un-
terrichtsverbot entstandenen
Einnahmeausfälle zu kom-
pensieren (der TAH berichtete
in seiner Ausgabe vom 27. Ju-
ni). Anders als im Artikel dar-
gestellt, betrifft dieser Einnah-
meausfall aber nicht das ge-

samte Unterrichtsangebot.
„Im Instrumental- und Ge-

sangsunterricht sind während
des Lockdowns digitale Er-
satzangebote bereitgestellt
worden, die von fast allen
Schülern genutzt (und be-
zahlt) wurden“, korrigiert Mu-
sikschulleiter Alexander Kä-
berich. „Dort, wo ein digitales
Angebot nicht möglich war
oder aufgrund des Alters oder
der Unterrichtsinhalte als
nicht sinnvoll gehalten wurde,

hatten die Familien der Schü-
ler ein Anrecht auf anteilige
Erstattung.“ Über 40 Prozent
der betroffenen Familien hät-
ten jedoch freiwillig auf eine
Erstattung verzichtet, um die
Gesamtsituation der Musik-
schule Holzminden nicht zu
verschärfen.
Der Presseartikel vermittelt

den Eindruck, dass diese Soli-
darität nicht vorhanden war.
Das Gegenteil ist der Fall.
„Diese Unterstützung hat uns

nicht nur finanziell geholfen.
Sie war und ist für uns ein
wichtiges Signal, um weiter-
hin daran zu arbeiten, Men-
schen mit und durch Musik
zusammenzubringen, Persön-
lichkeiten zu entwickeln und
einen gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt schon in frühen
Jahren durch Musik zu unter-
stützen“, erklärt Alexander
Käberich und richtet an alle
Unterstützer einen „von Her-
zen kommenden Dank“.

ANZEIGE

* Vom Rabatt ausgenommen sind Tabakwaren, der Buchpreisbindung unterliegende Waren
(z.B. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften), Pfand, Gutscheine, Guthaben- u. Gutscheinkarten,
Cashback, alle erstmalig vor dem 27.06.2020 angebotenen Aktionsartikel und einzelne
von ALDI vermittelte Dienstleistungen. Näheres unter aldi-nord.de/steuer-infos.
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