
Horoskop
Dienstag,

10. November

• Widder 21.3. – 20.4.
Sie haben wirklich Glück, wenn
es um ein Problem geht. Sie
haben automatisch den rich-
tigen Riecher. Sie wissen nun,
woher der Wind weht und se-
hen deshalb vieles aus einer
anderen Sicht.

• Stier 21.4. – 21.5.
Sie müssen in ein Geschehen
eingreifen und können dabei
voller Freude feststellen, dass
Ihre Möglichkeiten weitaus
größer sind, als Sie zu hoffen
gewagt haben. Machen Sie das
Beste daraus.

• Zwillinge 22.5. – 21.6.
Sie haben sich den Zorn einer
Person zugezogen und das
lastet Ihnen nun auf der Seele.
Gehen Sie daran, diese Bezie-
hung zu kitten, sie wird Ihnen
irgendwann noch einmal sehr
hilfreich sein.

• Krebs 22.6. – 22.7.
Gewöhnen Sie sich ab, Men-
schen, denen es besser geht,
Neid entgegenzubringen. Das
wirft schlechtes Licht auf Sie.
Ihre Freizeit sollten Sie mit dem
Partner zusammen bestimmen
und gestalten.

• Löwe 23.7. – 23.8.
Um eine definierte Entschei-
dung werden Sie jetzt nicht he-
rumkommen. Aber Ihre Angst,
missverstanden zu werden, ist
wirklich völlig unbegründet.
Verfolgen Sie einfach unbeirrt
Ihre Absichten.

• Jungfrau 24.8. – 23.9.
Eine Affäre gestaltet sich zwar
schön, ist aber nicht von Dau-
er. Sie sind gut beraten, wenn
Sie jemanden ins Vertrauen
ziehen. Alleine kommen Sie
nicht weiter. Machen Sie sich
das klar!

• Waage 24.9. – 23.10.
Dass Sie von einer Person
gleich zweimal auf einen Irrtum
angesprochen werden, sollte
Sie kalt lassen. Besserwisser
gibt es überall. Erledigen Sie
Ihr Pensum im für Sie üblichen
Umfang.

• Skorpion 24.10. – 22.11.
Sie haben Gefühl und Herz und
sollten dies auch zeigen, denn
zu emotionalen Versteckspie-
len besteht absolut kein Grund.
Helfen Sie der Liebe durch Of-
fenheit und Spontaneität auf
die Sprünge.

• Schütze 23.11. – 21.12.
Auch wenn Ihnen eingegan-
gene Verpflichtungen heute
lästig werden, sollten Sie wich-
tige Dinge nicht länger vor sich
herschieben. Je eher Sie anfan-
gen, desto früher sind Sie da-
mit fertig.

• Steinbock 22.12. – 20.1.
Im Beruf geht es langsam, aber
stetig bergauf und das Fami-
lienleben ist harmonisch und
ausgeglichen. Zügeln Sie aber
noch Ihre übertriebene Unge-
duld und seien Sie einfach mal
zufrieden.

•Wassermann 21.1. – 19.2.
Ihre Arbeit erfordert Ihren gan-
zen Einsatz und schon bald
können Sie Ihre Aufgaben rou-
tinierter bewältigen. Machen
Sie sich einen Plan, wie Sie die
Sache noch leichter erledigen
können.

• Fische 20.2. – 20.3.
An einer Enttäuschung sind Sie
selber nicht ganz schuldlos. Sie
wollen mal wieder zu viel auf
einmal. Setzen Sie Ihre Erwar-
tungen etwas zurück, um den
häuslichen Frieden wieder her-
zustellen.

Boffzer Glasstelen-Weg ist eröffnet
Übergabe an die Gemeinde Boffzen

BOFFZEN (r). Mit Abstand, All-
tagsmaske und im ganz klei-
nen Kreis – so übergab der
Freundeskreis Glas den
Glasstelen-Weg an die Ge-
meinde Boffzen. Die geplante
Eröffnungsveranstaltung
musste wegen der Corona-
Pandemie verändert werden:
Statt mit einer Gruppenfüh-
rung machten sich nun Inter-
essierte in freier Zeitplanung
auf den Weg. Am sonnigen
Eröffnungstag kamen Einzel-
ne, Paare und Familien, um
die neuen Stelen und 150 Jah-
re Glasgeschichte zu entde-
cken.
Der Vorsitzende des Freun-

deskreises Glas, Walter Was-
ke, übergab am neuen „Platz
der Glasgeschichte“ an der
Bahnhofstraße die zwölf Ste-
len an die Bürgermeisterin
Gudrun Rassmann und den
Samtgemeinde-Bürgermeister
Tino Wenkel. Waske betonte,
dass mehrere Jahre Arbeit
hinter dem Projekt stünden.
Der Verein habe aus eigenen
Mitteln 30.000 Euro einge-
bracht. Die Braunschweigi-
sche Stiftung, der Land-
schaftsverband Südnieder-
sachsen und die Kulturstif-
tung des Landkreises Holz-
minden hätten 12.000 Euro
beigesteuert. Dazu komme ei-
ne Privatspende von 3000 Eu-
ro. Waske dankte der Ge-
meinde Boffzen für die Unter-
stützung: Die Stelen hätten
nun auf ihren Grundstücken
einen Platz gefunden. Zudem
freue er sich, dass vier Privat-
personen ihre Grundstücke

für den Rundweg zur Verfü-
gung gestellt hätten.
Rassmann und Wenkel wür-

digten beide das Engagement
der Ehrenamtlichen des
Freundeskreises Glas. Nach
der Schließung des Glasmuse-
ums sei die Industriegeschich-
te Boffzens nun im Ort zu ent-
decken, lobte Rassmann.

Samtgemeinde-Bürgermeister
Wenkel unterstrich, wie wich-
tig der Weg gerade für Touris-
ten sei. Zudem hoffe er, dass
die junge Generation begeis-
tert werden könne, „in die
Fußstapfen“ der Engagierten
des Freundeskreises Glas zu
treten.
Die Glasgeschichte Boff-

zens ist aber nicht nur vor Ort
zu erwandern, sondern mit
zusätzlichen Bildern und Tex-
ten auf der Webseite www.
glas-in-boffzen.com in Ruhe
nachzulesen. „Diese digitale
Plattform für die Glasge-
schichte soll in den kommen-
den Jahren regelmäßig erwei-
tert und ergänzt werden“,

sagte Waske. Dafür brauche
es Unterstützer: Dokumente,
Fotos oder Erinnerungen rund
um Arbeit, Leben und Woh-
nen der Glasmacher würden
noch gesucht. Der Verein
freue sich über jeden neuen
Hinweis unter freundeskreis-
glas@gmail.com oder Telefon
05271/950304 (Walter Waske).

Walter Waske (von links) übergab die zwölf Glasstelen an Samtgemeinde-Bürgermeister Tino Wenkel und Bürgermeisterin Gudrun Rass-
mann. FOTO: STEFANIE WASKE

Zahl der Unfällemit Pedelecs nimmt zu
Polizei Höxter bietet spezielles Pedelec-Training für Senioren an

KREIS HÖXTER (r). Die Kreis-
polizeibehörde Höxter möch-
te im Jahr 2021 spezielle
Pedelec-Trainings für Senio-
ren anbieten. Ein erstes
solches Training speziell für
ungeübte E-Bike-Fahrer
hatten die Verkehrssicher-
heitsberater der Polizei kürz-
lich in Borgentreich durchge-
führt.
„Wir haben im Kreisgebiet

zunehmend Unfälle mit Pe-
delecs in dieser Altersgrup-
pe“, sagt Verkehrssicher-

heitsberater Michael Wie-
meyer. „Deshalb haben wir
die Schulung gerne angebo-
ten.“ Nach den in Borgent-
reich gesammelten guten Er-
fahrungen soll diese Schu-
lung für ältere Zweirad-Fah-
rer künftig häufiger angebo-
ten werden.
Neben aktuellen Informati-

onen zu Verkehrsregeln für
Radfahrer, zu Fahrradhelmen
und zu Sichtbarkeit im Stra-
ßenverkehr besteht die Schu-
lung aus praktischen Ele-

menten, um Sicherheit bei
verkehrsrelevanten Bewe-
gungsabläufen zu entwi-
ckeln.
Dazu gehören sicheres Auf-

und Absteigen, Beschleuni-
gen, Balance und Spur hal-
ten, enge und weite Kurven
fahren, Spur wechseln sowie
Abbiegen, Ausweichen und
Bremsen. Durch das höhere
Gewicht und eine schnellere
Beschleunigung unterschei-
det sich das Fahrverhalten
von E-Bikes deutlich von her-

kömmlichen Fahrrädern.
Weitere Schwerpunkte des
praktischen Trainings sind
andere Verkehrsteilnehmen-
de wahrnehmen und deutli-
che Zeichen geben.
Ab März 2021 sollen die

Trainings, die einmalig drei
bis vier Stunden dauern,
wieder angeboten werden. In-
teressierte können sich dazu
bei den Verkehrssicher-
heitsberatern der Polizei Höx-
ter melden, Telefonnummer
05271/9620.

Pflanzaktion von
„BoffzenAktiv“

BOFFZEN (r). Viele geplante
Aktionen des Vereins „Boff-
zen Aktiv“ mussten coronabe-
dingt verschoben werden,
doch das Pflanzen von Blu-
menzwiebeln konnte in klei-
nem Kreis stattfinden. 4.000
Blumenzwiebeln wurden in
den letzten Tagen an den
Ortseingängen und im Ort
verbuddelt. Eine weitere Akti-
on wird in den nächsten Ta-
gen starten. Zur Adventszeit
werden Weihnachtsbäume im
Ort aufgestellt! Durch die Zu-
sammenarbeit von Sollingver-
ein, der Gemeinde Boffzen
und dem Verein „Boffzen Ak-
tiv“ kann diese Aktion reali-
siert werden.

Betrunkener
Radfahrer stürzt

gegenAuto
BEVERUNGEN (r). Am Sonntag,
8. November, hat ein alkoholi-
sierter Radfahrer in Beverun-
gen einen Unfall verursacht.
Ein 43-Jähriger aus Beverun-
gen fuhr gehen 17.15 Uhr mit
seinem Rad über die Danziger
Straße und prallte gegen ein
am Straßenrand geparktes
Auto. Der Radfahrer verletzte
sich bei dem Sturz nicht. Ein
Zeuge hatte den Vorfall beob-
achtet und zuvor bereits gese-
hen, dass der Radfahrer in
Schlangenlinien gefahren ist.
Die herbeigerufenen Polizei-
beamten stellten bei der Un-
fallaufnahme fest, dass der
Radfahrer betrunken war. Ein
Arzt entnahm ihm eine Blut-
probe. An dem geparkten Au-
to entstand am linken vorde-
ren Kotflügel ein Schaden von
rund 1.000 Euro. Gegen den
Radfahrer wird nun wegen
Trunkenheit im Verkehr er-
mittelt.

Sportanlagen und -Hallen, Studios und
Schwimmbäder imNovember geschlossen

KREIS HÖXTER (r). Aufgrund
der ab Montag, 2. November,
gültigen Coronaschutzverord-
nung des Landes Nordrhein-
Westfalen ist der Freizeit- und
Amateursportbetrieb auf und
in allen öffentlichen und
privaten Sportanlagen, Fit-
nessstudios, Schwimmbädern
und ähnlichen Einrichtungen
bis zum 30. November unzu-
lässig. Aus diesem Grund

sind in dem entsprechenden
Zeitraum alle Sportanlagen
und Sporthallen der Stadt
Höxter für diese Zwecke ge-
schlossen.
„Das Ordnungsamt wird

konsequent alle öffentlichen
und privaten Einrichtungen
kontrollieren, die von der
Pflicht zum Schließen betrof-
fenen sind. Wir bitten um
Verständnis für diese Maß-

nahme, die zur Fortsetzung
der Bekämpfung der Corona-
Pandemie absolut notwendig
ist“, erklärt Stefan Fellmann,
Dezernent für Schulen, Ord-
nung, Soziales und Recht der
Stadt Höxter: „Sollten Fragen
bestehen, so stehen die zu-
ständigen Ansprechpartner
der Stadtverwaltung insbe-
sondere per E-Mail oder Tele-
fon gerne zur Verfügung.“

HÖXTER

LGS-Infomärkte
abgesagt

HÖXTER (r). Wegen der erneu-
ten Ausbreitung des Corona-
Virus werden die Landesgar-
tenschau-Infomärkte Bruch-
hausen und Albaxen vorsorg-
lich abgesagt. „Um Kontakte zu
reduzieren und das Virus best-
möglich einzudämmen, müssen
wir die Infomärkte leider er-
neut verschieben“, sagt Lan-
desgartenschau-Geschäftsfüh-
rerin Claudia Koch. Die beiden
Termine hätten ursprünglich
schon im April und Mai stattfin-
den sollen, mussten aber schon
damals verschoben werden.
„Unsere Infomarkt-Reihe läuft
schon seit Mai 2019. Umso trau-
riger ist es, dass wir die letzten
beiden Termine erst einmal ab-
sagen müssen“, sagt Koch.
„Wir hoffen, dass wir die In-
fomärkte in Bruchhausen und
Albaxen im kommenden Jahr
nachholen können.“ Über die
neuen Termine wird rechtzeitig
auf der Internetseite der Lan-
desgartenschau und in der
Presse informiert.

Selbsthilfegruppe fürApnoe-Patienten
wird gegründet

HÖXTER (r). Die Medizin be-
zeichnet in Anlehnung an
das altgriechische Wort
„Apnoia“ den krankhaften
Atemstillstand während des
Schlafes als Schlafapnoe. Dass
es sich bei der Schlafapnoe
um eine weit verbreitete und
ernst zu nehmende Krankheit
mit schwerwiegenden Be-
gleit- und Folgeerscheinun-
gen handelt, wurde erst in

den letzten Jahren wirklich
erkannt.
Mit Therapie können Be-

troffene ein ganz normales
Leben führen, ohne den ge-
fährlichen Sekundenschlaf.
Mit Unterstützung des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverban-
des soll im nächsten Jahr in
Höxter eine Selbsthilfegrup-
pe gegründet werden, in der
Betroffene und Angehörige

Informationen bekommen
und sich austauschen kön-
nen.
Interessierte können sich im

Vorfeld bei Fragen zum
Thema direkt mit dem zu-
künftigen Ansprechpartner
der Gruppe, Ralf Kiehne, Te-
lefonnummer 05277 95 26 426
oder E-Mail: ralf.kiehne@gsd-
schlafapnoe.de in Verbindung
setzen.
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