
Ein Blick hinter die
Kulissen

Holzminden.DasAgaplesion
Evangelisches Krankenhaus
hat sich am Tag des offenen
Betriebesbeteiligt, dendas In-
novationsnetzwerk Weser-
bergland zusammen mit dem
Landkreis Holzminden und
derBildungsregionKreisHöx-
ter veranstaltete. Schüler der
achten und neunten Klassen
unterschiedlicher Schulen aus
Holzminden und Höxter fan-
den in Begleitung von Mela-
nie Hannachi vom Landkreis
denWeg insKrankenhaus, um
sich über die Einrichtung als
Arbeitgeberin zu informieren.

Die stellvertretendePflege-
direktorin Susanne Joppe lei-
tete die Veranstaltung in Zu-
sammenarbeit mit der haupt-
amtlichen Praxisanleiterin
Christine Sander. Sie stellten
das Krankenhaus vor und ga-
ben den Schülern die wich-
tigsten Informationen für die

Ausbildung zur Pflegefach-
kraft und zum Berufsbild des
Operationstechnischen und
Anästhesietechnischen Assis-
tenten (OTA/ATA).

Im persönlichen Austausch
wurden Fragen rund um das
Berufsfeld besprochen. Die
Schüler bekamen eine Füh-
rung durch das Krankenhaus
und konnten die Stationen
und einzelnen Funktionsbe-
reiche in Augenschein neh-
men etwa die Intensivstation,
das Herzkatheterlabor und
den Kreißsaal. Gemeinsam
zur Probe gearbeitet wurde an
einem extra dafür hergerich-
teten Patientenbett. Auch die
Blutdruckmessung und die
Händedesinfektion mit der
Black Box, um die Wirkung
des Desinfektionsmittels mit
einem fluoreszierenden Des-
infektionsmittels nachzuprü-
fen, wurden durchgeführt.

Die Schüler bekamen Einblicke in die Berufsfelder, die ein Kranken-
haus zu bieten hat. FoTo: aGaPlESIoN EV. kRaNkENHaUS HolzmINDEN

am Sonntag, 12. Juni beteiligt sich
die Freilichtbühne Bökendorf am
Tag des Freilichttheaters. an die-
semWochenende haben die Besu-
cher die einmalige Gelegenheit,
das Bühnengelände zu besichti-
gen, sich auf der Bühne schminken

zu lassen und an vielen anderen
aktionen teilzunehmen. Nach der
Vorstellungvon „Peter Pan –Fliege
deinen Traum“ am Sonntag um 16
Uhr gewährt der Verein einen
spannenden Blick hinter die kulis-
sen. Genügend karten für die Vor-

stellung sind nochonline oder tele-
fonisch erhältlich. Die Freilichtbüh-
ne lädt auf eine traumhafte Reise
mit Peter Pan ins Nimmerland ein
und freut sich über viele Interes-
sierte am diesjährigen Tag des
Freilichttheaters.Insgesamt 12Vor-

stellungen des Familienmusicals
werden danach noch bis Septem-
ber gespielt. karten für alle weite-
ren Termine sind ebenfalls online
erhältlich unter www.freilichtbu-
ehne-boekendorf.de oder telefo-
nisch unter 05276/8043.

tag des Freilichttheaters auf der Freilichtbühne Bökendorf

50 Bollerwagen für die LGS
kinderschutzbund organisiert kostenlose ausleihe für das Großereignis in Höxter

Höxter. Sie sind grasgrün
und bieten locker Platz für
zwei Kinder und einen Ruck-
sack: Der Kinderschutzbund
Höxter hat für die Landesgar-
tenschau 50 Bollerwagen an-
geschafft. Wer also 2023 mit
Kind und Kegel oder einfach
mit Sack und Pack über das
weitläufige Gelände ziehen
will, kann sich so ein Gefährt
ausleihen – und das kostenlos.

„Wir haben bewusst Mo-
delle aus wetterfestem Kunst-
stoff ausgewählt, damit sie
auch bei Regen mal draußen
stehen können“, sagt Sina
Schreiber, 2. Vorsitzende vom
Kinderschutzbund.

„Wir haben etwas gesucht,
was Kinder und die Garten-
schau verbindet“, erklärt Tho-
mas Freye, Vorsitzender des
Höxteraner Kinderschutzbun-
des, die Idee dahinter. So ein
Familienausflug zur Garten-
schau könne ja ziemlich an-
strengend werden: „Man
muss mehrere Kilometer zu-
rücklegen und hat auch noch
Proviant dabei.“ Daher war
der Gedanke mit den Boller-
wagen einfach naheliegend.

Die Mobile sollen an den
Info-Points an den Hauptein-
gängen parat stehen und sol-
len auch vorab reservierbar
sein. „Man muss beim Auslei-
hen nur ein Formular ausfül-
len“, so Lisa Sommer von der
Gartenschau-Gesellschaft.
Die 50 Gefährte eignen sich

übrigens bestens als Werbe-
fläche. „Es haben sich sogar
schon erste Sponsoren bei uns
gemeldet – ganz ohne Auf-
ruf“, freut sich Sina Schreiber.
380Euro kostet die „Bollerwa-
gen-Patenschaft“. Der „Blü-
tenbummler“ – so der offiziel-
le Name des Gefährts - werde

damit Eigentum des Sponsors,
nach der Gartenschau könne
er frei darüber verfügen. Wer
sich die 20 mal 40 Zentimeter
großeWerbefläche seitlich auf
einem der Blütenbummler si-
chern will, sollte sich melden
unter info@kinderschutz-
bund-hoexter.de.

Das Foto zeigt Thomas Freye (1. Vorsitzender des Kinderschutzbundes), Sina Schreiber (2. Vorsitzen-
de) sowie Madita Alberding und Lisa Sommer von der Gartenschaugesellschaft mit dem „Blüten-
bummler“. FoTo: STaDT HöxTER

ANZEIGE

Einige Beilagen erscheinen nicht in allen
Ausgaben, da unsere Kunden manchmal
nur Teilgebiete belegen.
Infos und Buchungen unter Telefon
05531/9304-33 oder anzeigen@tah.de

Nutzen Sie die beiliegenden Prospekte
für Ihre Einkaufsplanung und zur
aktuellen Information.

■ NP Holzminden

Beilagenhinweis

† 22.04.2022

Heike Lückemeyer und Kinder

Michael Lückemeyer

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter.

Rainer Maria Rilke

DANKE
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten,

ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten und
gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

Vahlbruch, im Juni 2022

Im Namen aller Angehörigen

Öffentliche Bekanntmachung
der Stadt Holzminden

Genehmigungsverfahren gem. Niedersächsischer
Bauordnung (WSDN Holzminden GmbH, Vechta)

Bek. d. Stadt Holzminden v. 10.06.2022
Az.: IV/063-00637/21

Die Firma WSDN Holzminden GmbH, Falkenrotter Str. 7, 49377 Vechta hat
die Erteilung einer Genehmigung gem. § 64 der Niedersächsischen Bau-
ordnung (NBauO) auf dem Grundstück in 37603 Holzminden, Bahnhofstr/
Fürstenberger Str., Gemarkung Holzminden, Flur 18, Flurstück 211/3 für
den Neubau eines Wohnparks beantragt.

Bestandteil des Antrags ist die Errichtung eines Wohnparks, bestehend
aus der Kombination eines Pflegeheims mit 90 Betten und 18 Apartments
für betreutes Wohnen.

Mit dem Bau des Gebäudes soll unmittelbar nach Erteilung der Baugeneh-
migung begonnen werden.

Der Standort des Vorhabens liegt nicht im Geltungsbereich eines rechts-
kräftigen Bebauungsplanes, sondern ist als unbeplanter Innenbereich
gem. § 34 Baugesetzbuch (BauGB) zu beurteilen.

Weiterhin liegt der Standort innerhalb des gutachterlich ermittelten Sicher-
heitsabstandes gem. § 3 Abs. 5c des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(BImSchG) eines als Störfallbetrieb klassifizierten Betriebsbereichs. Daher
ist zu untersuchen ob die Unterschreitung des angemessenen Sicherheits-
abstandes durch das Bauvorhaben im Einzelfall vertretbar ist. Die Öffent-
lichkeit ist gem. § 68 Abs. 5 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)
zu beteiligen.

Zu der geplanten Baumaßnahme liegt eine gutachterliche Stellungnahme
zur Bewertung des Bauvorhabens innerhalb des angemessenen Sicher-
heitsabstandes eines Störfallbetriebes sowie die Stellungnahme des
Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim zu dieser vor.

Das geplante Vorhaben wird hiermit gem. § 68 Abs. 5 NBauO ortsüblich
öffentlich bekannt gemacht.

Der Bauantrag, die Bauvorlagen sowie die entscheidungserheblichen Gut-
achten und Stellungnahmen liegen vom

20.06.2022 bis zum 18.07.2022 (einschließlich)

bei der folgenden Stelle zu den angegebenen Zeiten zur Einsichtnahme
öffentlich aus und können dort von jedermann eingesehen werden:

Stadt Holzminden, Stadthaus, Neue Str. 17, Erdgeschoss Zimmer 03,
37603 Holzminden
montags bis freitags in der der Zeit von 08:30 bis 12:30 Uhr
montags, dienstags und donnerstags in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr
freitags in der Zeit von 08:30 bis 12:30 Uhr
und nach tel. Vereinbarung unter Tel. 05531/959-284 oder 959-272.

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie ist eine Einsichtnahme nur
unter Beachtung der geltenden Schutzmaßnahmen möglich. Die zum
Zeitpunkt der Einsichtnahme geltenden Festlegungen zu den Corona-
Beschränkungen sind maßgeblich und zu beachten.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind während der Ein-
wendungsfrist, diese beginnt am 20.06.2022 und endet mit Ablauf des
18.07.2022, schriftlich bei der genannten Auslegungsstelle oder elektro-
nisch unter Bauordnung@holzminden.de geltend zu machen.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle öffentlich-rechtlichen Einwen-
dungen gegen die Baumaßnahme für das Genehmigungsverfahren aus-
geschlossen. Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen, sind auf dem Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten durch-
zuführen.

Ein Erörterungstermin zu etwaigen Einwendungen findet nicht statt.

Bei Vorliegen der erforderlichen Zulässigkeit des sonstigen öffentlichen
Baurechts soll die Baugenehmigung erteilt werden.

Auferstehung
ist unser Glaube,
Wiedersehen
unsere Hoffnung,
Gedenken
unsere Liebe.
Aurelius Augustinus

Bekanntmachungen
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