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HolzmiNDEN. Schon bei der
Begrüßungder vielenMitglie-
der undGäste durch die Leite-
rin der Arbeitsgemeinschaft,
Karen Demann, kam es zur
Sprache: Eine ehrenamtlich
geführte Arbeitsgemeinschaft
kann nur über vier Jahrzehnte
bestehen, wenn viel Herzblut
investiert wird, wenn das An-
gebot genau die Nachfrage
derMitglieder trifft und es tat-
kräftige Unterstützer und För-
derer gibt. Dies alles ist in der
AG Holzminden zusammen-
gekommenund führte nun zur
festlichen und fröhlichen „Ju-
biläumsfeier“ im Familien-
zentrum „Drehscheibe“ der
Stadt Holzminden. Die Rheu-
ma-Liga AG Holzminden fei-
erte hier ihr 40-Jähriges.

Hans-JoachimMetzig, Ge-
schäftsführer des Landesver-
bandes Rheuma-Liga Nieder-
sachsen, würdigte das Enga-
gement der im Vergleich zu
den 105 anderen niedersäch-
sischen Arbeitsgemeinschaf-
ten eher kleinen „AG Holz-
minden“ und erinnerte an
manche besonderen Bege-
benheitenbeiderZusammen-
arbeit. Erbedankte sichbei al-
lenMitgliedern für Ihre Treue
und Loyalität, die in Zeiten
der Corona-Pandemie, als nur
wenige oder keine Therapie-
angebote gemacht werden
konnten, auf eine harte Probe
gestellt wurden. Außerdem
hob er die gute und verlässli-
che ehrenamtlich geleistete

ArbeitdesLeitungsteamsher-
vor und überreichte ein Ge-
schenk an Leiterin Karen
Demann, die stellvertretende
Leiterin Elke Ried, Kassen-
wartin Birgit Hamann, Beisit-
zer Frank Söffge sowie an das
Ehren-Leitungsteam-Mit-
glied Christa Schlieker.

Blumen und Anekdoten

Auch Karl-Heinz Koch als
stellvertretender Bürgermeis-
ter der Stadt Holzminden
sprach demLeitungsteamund
den engagierten Mitgliedern
der AG Holzminden seine
Hochachtungaus, überreichte
Blumensträuße und stellte sei-
ne Unterstützung auch in Zu-
kunft in Aussicht.

Dass Christa Schlieker ein
paar humorvolle Anekdoten
aus den mehr als 35 Jahren
ihres Mitwirkens in der AG
Holzminden beitragen konn-
te, war für alle eine Bereiche-
rung des Festakts, zumal die
geplante Rede durch das
Gründungsmitglied Gudrun
Römer aus Krankheitsgrün-
den ausfallen musste.

Die Ehrungen

Höhepunkt war die Ehrung
langjähriger Mitglieder. 20
Personen sinddemVerein und
der AG Holzminden mehr als
25 Jahre lang treu, davon sie-
ben mehr als 35 Jahre. Allen
anwesenden Jubilaren wurde

mit Ehrenurkunde und Blu-
mengabe vom Leitungsteam
herzlich gedankt. Auf die Fra-
ge , wie es zu so langer Mit-
gliedschaft kommen konnte,
gab es immer wieder die Ant-
wort: „Eine Selbsthilfegruppe
für Menschen mit rheumati-
schen Beschwerden ist ein
supergroßer Gewinn, denn
das gemeinsame Training, der
Austausch und die menschli-
che Nähe helfen nachweis-
lich, mit den Schmerzen bes-
ser umzugehen.“

So war dann auch die Freu-
degroß,dassesbeimanschlie-
ßenden Kaffeetrinken Mög-
lichkeit zum Austausch gab.
DieseChancewurdenach lan-
ger Zeit der Coronas-Kontakt-

Sommerfest in der
„Schönen Aussicht“
HolzmiNDEN. zu seinem
sommerfest lädt der Kleingärt-
nerverein „zur schönen aus-
sicht“ holzminden am sonn-
abend, 25. Juni, ab 15 uhr mit-
glieder und interessierte holz-
mindener herzlich ein. für das
leibliche Wohl ist gesorgt und
gäste sind herzlich willkom-
men.

Kurznotizen

Es geht um HAWK-
Neubau und das
neue Feuerwehrhaus

HolzmiNDEN. der ausschuss
für innenstadt, stadtentwick-
lung undWirtschaft der stadt
holzminden kommt am mon-
tag, 27. Juni, um 17 uhr im
Ratssitzungssaal zu einer sit-
zung zusammen. auf der ta-
gesordnung stehen die Berich-
te von stadtmarketing und
Werbekreis sowie der antrag
der sPd-fraktion, an öffentli-
chen abfalleimern sogenannte
Pfandringe für flaschen zu in-
stallieren. schließlich stehen
die aufstellungsbeschlüsse für
die Änderung des flächennut-
zungsplans „zwischen Böntal-
straße und teichanlage“ sowie
für die Änderung des Bebau-
ungsplans „zwischen nord-
straße undWallstraße“ zur Be-
ratung. zum einen geht es um
die schaffung planungsrechtli-
cher grundlagen für die erwei-
terung der fachhochschule an
der Böntalstraße. zum anderen
sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die er-
weiterung des feuerwehrgerä-
tehauses in der Wallstraße ge-
schaffen werden. diese ist
nach einer analyse im Rahmen
des Brandschutzbedarfsplans
von 2014 notwendig. im zuge
der Planungen für den neubau
des feuerwehrhauses ist eine
Verlagerung eines garagenho-
fes auf eine teilfläche des öf-
fentlichen Parkplatzes in der
nordstraße vorgesehen. (spe)

Jugendliche fordern mit unechter Waffe Bargeld
Versuchter Raubüberfall auf ladengeschäft in holzminden / Polizei sucht zeugen

HolzmiNDEN. Ein versuchter
Raubüberfall ist am Dienstag,
21. Juni, gegen 14.20 Uhr in
einem Ladengeschäft an der
Bahnhofstraße in Holzminden
verübt worden. Die zwei mut-
maßlich jugendlichen Täter
betraten mit Sturmhauben
und vorgehaltener Pistole das
Geschäft und forderten die al-

lein anwesende Angestellte
auf, Bargeld aus der Kasse
herauszugeben. Das Opfer er-
kannte, dass es sich offenbar
um eine unechte Waffe han-
delte undesgelang ihr, dieTä-
ter ohne Beute zur Flucht zu
veranlassen. Die Mitarbeite-
rin alarmierte sofort die Poli-
zei, eine Nahbereichsfahn-

dung aller verfügbarer Strei-
fenwagen blieb allerdings er-
folglos.

Der Kriminaldienst hat die
Ermittlungen aufgenommen
und kann folgende Täterbe-
schreibung geben: Beide
männlich, circa 14 bis 17 Jahre
alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter
groß, sehr schlank. Täter 1

trug ein grünmeliertes T-Shirt,
dunkle Jeans, eventuell
schwarze Turnschuhe, eine
schwarze Sturmhaube mit
Sehschlitzenundeine schwar-
ze Plastikpistole. Er sprach
Hochdeutsch.

Täter 2 war bekleidet mit
einem dunkelgrauen T-Shirt
und schwarzer Sturmhaube.

Er hatte längere schwarze ge-
lockte Haare.

Zeugen, die sachdienliche
Hinweise zur Tat und/oder zur
Identifizierung der jungenTä-
ter machen können, werden
gebeten, sich mit der Polizei
Holzminden unter der Num-
mer 05531/9580 in Verbin-
dung zu setzen. (r/spe)

Es geht nur mit Engagement und Unterstützung
40 Jahre Rheuma-liga ag holzminden gefeiert / dank an das leitungsteam und ehrungen für über 35 Jahre

Bremse ausgiebig und mit
Freuden genutzt. Für die zu
Herzengehendemusikalische
Umrahmung der Jubiläums-
feier sorgten die Schülerinnen
der Musikschule Holzminden
Nora Ivers (12 Jahre), Emma
Bischoff (16) undSophiaRhein
(15) mit Unterstützung der
Klavierlehrerin Natalia
Adolph sowie des Schulleiters
Alexander Käberich.

Personen, die Interesse an
den Angeboten der Rheuma-
Liga Niedersachsen oder der
AG Holzminden bekommen
haben, können über die Tele-
fonnummern 05531/ 5699 und
05531/9809143 oder per E-
Mail an AG-Holzmin-
den@Rheuma-Liga-NDS.de
Kontakt aufnehmen.

Das aktuelle Leitungsteam der AG, von links: Frank Söffge, Birgit Hamann, Elke Ried, Karen Demann,
Geschäftsführer Hans-Joachim Metzig und Christa Schlieker. fotos: Rheuma-liga holzminden

Nora Ivers und Alex Käberich von der Musikschule bereicherten die
Veranstaltung mit einemmusikalischen Beitrag auf der Querflöte.

Die AG ist ein eingeschworener Haufen. Das Foto zeigt Geehrte, Leitungsteam, Ehrengäste und Musiker.

Christliche Gitarrenklänge
aus Sachsen am Bibelstand
am sonnabend, 25. Juni, von 9 bis 14 uhr wird wieder der monatliche
Bibel-Verteilstand in der holzmindener innenstadt aufgestellt, und zwar
amehemaligen „lädchenammarkt“.alsbesonderergastundmitarbeiter
hat sich von den höhen des erzgebirges einmal mehr der evangelist, ul-
Pilot, mehrfache familienvater und Betreiber eines kleinen Bauernge-
höfts michael Kaufmann angekündigt. zu den Klängen seiner gitarre will
er erfrischende christliche lieder singen, vondenen viele bereits zuddR-
zeiten von dem liedermacher und Pastor Jörg swoboda und Pfarrer dr.
theo lehmann komponiert und gespielt wurden. Bekanntlich findet man
andemstandein rechtumfangreiches kostenlosesangebot angebunde-
nen Bibeln, Kinderbibeln und Kindermalbibeln sowie Broschüren und
Paperbacks biblischen inhalts – so einiges davon auch in fremdsprachen,
neuerdings auch auf ukrainisch für groß und Klein. foto: Kaufmann
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