
Horoskop
Freitag,

14. August

• Widder 21.3. – 20.4.
Mit einer vorbereiteten Aktion
könnten Sie sich eine erfolgrei-
che Basis für Ihr kommendes
Wirken schaffen! Handeln Sie
also mit Überlegung! Die Lage
ist nicht so verfahren, wie Sie
glauben.

• Stier 21.4. – 21.5.
Sie sind der Versuchung aus-
gesetzt, für unnötiges Geld
auszugeben. Ihr Partner fühlt
sich vernachlässigt. Sie müssen
in einem Gespräch die Ursa-
chen suchen. Zeigen Sie sich
verbindlich.

• Zwillinge 22.5. – 21.6.
Könnte es sein, dass Sie zurzeit
nicht ganz ausgefüllt und ein
wenig genervt von der tägli-
chen Routine sind? Dann bie-
tet Ihnen dieser Tag unwahr-
scheinliche Chancen, dem zu
entkommen.

• Krebs 22.6. – 22.7.
Nervosität kann an diesem Tag
Ihr ärgster Feind sein. Sofern
es in Ihrer Macht steht, sollten
Sie Stress und Hektik bis auf
ein Minimum reduzieren und
sich abends Erholung pur gön-
nen.

• Löwe 23.7. – 23.8.
Sie haben aktuell unverschäm-
tes Glück in der Liebe, sodass
Ihnen dadurch auch beruflich
alles leichter von der Hand
geht. Nutzen Sie die Möglich-
keiten, die sich jetzt vor Ihnen
auftun.

• Jungfrau 24.8. – 23.9.
Es wäre gut, abzuwarten, bis
Gras über eine Sache gewach-
sen ist. Was Sie in dieser Rich-
tung unternehmen, schadet.
Wenn Sie im Job Herausforde-
rungen suchen, müssen Sie sie
auch bewältigen.

• Waage 24.9. – 23.10.
Ihre eigenen Wünsche stellen
Sie sicher zurück, wenn Sie er-
kennen, wie sehr Sie von einem
Freund gebraucht werden. Sor-
gen Sie bei ihm für klare Ver-
hältnisse, und zwar so schnell
wie möglich.

• Skorpion 24.10. – 22.11.
Verwirklichen Sie einen
Wunsch. Momentan sind Sie
so ausgeglichen, dass Sie Ihre
Gefühle für einen Menschen in
Worte fassen können. Schließ-
lich sind Sie doch ein zuver-
sichtlicher Typ.

• Schütze 23.11. – 21.12.
Sie wollen Ihre Sache beson-
ders gut erledigen, machen
aber den Fehler, sich mit Ne-
bensächlichkeiten aufzuhalten.
Schuld daran ist alleine Ihre
schlechte Stimmung. Sie trübt
Ihr Wohlbefinden.

• Steinbock 22.12. – 20.1.
Ein Missverständnis lässt sich
im sachlichen Gespräch klären.
Die leidenschaftliche Versöh-
nung könnte dann den Fei-
erabend bestimmen. Singles
haben mit zurückhaltendem
Charme mehr Chancen.

•Wassermann 21.1. – 19.2.
Ihnen steht zurzeit der Sinn
nach etwas Einzigartigem. Su-
chen Sie danach! Bevor Sie es
nicht gefunden haben, finden
Sie doch sowieso keine Ruhe.
Ihr Partner kann Ihnen einen
Rat geben!

• Fische 20.2. – 20.3.
Schicksalhafte Begegnungen
könnten sich auf Ihre miese Fi-
nanzlage auswirken. Jetzt heißt
es, den Überblick zu bewahren.
Alle Entscheidungen, die Sie
treffen, sollten zukunftsorien-
tiert sein.

„Eine große LadungVerantwortung“
Boffzens Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel / Die ersten 100 Tage

VON FRANK MÜNTEFERING

BOFFZEN. Als er vor elf Jahren
in den Dienst der Samtge-
meinde Boffzen trat, geschah
das nicht mit der Prämisse,
hier irgendwann einmal ganz
vorn zu stehen. Deswegen
war der 4. Mai 2020 ein ganz
besonderer Tag für Tino Wen-
kel. Es war der erste Arbeits-
tag als gewählter Samtge-
meindebürgermeister von
Boffzen. „Das war ein ganz
besonderer Tag“, stellt er fest.
Er habe jahrelang Verantwor-
tung als Allgemeiner Vertreter
von Uwe König, seinem Amts-
vorgänger, getragen. „Aber in
der zweiten Reihe ist es an-
ders als ganz vorn.“ Er habe
das Gefühl gehabt, dass an
diesem Tag „ein Lkw eine
große Ladung Verantwortung
in mein Büro geschüttet hat“.
In den ersten Wochen kam

ein zweites, sehr bestimmen-
des Gefühl hinzu: Dankbar-
keit. „Ich bin dankbar dafür,
so ein qualifiziertes Füh-
rungsteam hier in der Verwal-
tung zu haben und dass Detlef
Schumann die Position des
Allgemeinen Vertreters über-
nommen hat.“ Er komme aus
dem Ehrenamt, aus dem
Sport, habe jahrelang als Fuß-
ball-Schiedsrichter gewirkt
und sei immer noch aktiv.
„Als Sportler bin ich Team-
Player und ich weiß: Ohne ei-
ne gute Mannschaft bist du
nichts.“
Schon im März, als er noch

als Allgemeiner Vertreter
wirkte, kamen zwei große
Brocken auf die Samtgemein-
de zu, die seitdem das Han-
deln und die Möglichkeiten
der Samtgemeinde bestimm-
ten. In der ersten Märzwoche
gab die BGZ bekannt, in Wür-
gassen ein atomares Zwi-
schenlager bauen zu wollen.

Wenkel positionierte sich
gleich gegen dieses Projekt
und kämpft seitdem dafür,
dass dieser bittere Kelch an
der Region vorbeigeht. „Gera-
de Lauenförde wird darunter
leiden“, weiß Wenkel. Am 15.
März wurde er mit 92,02 Pro-
zent überzeugend zum Samt-
gemeindebürgermeister ge-
wählt und einen Tag später
begann der Corona-Lock-
down.
Beide Themen werden in

enger Abstimmung mit dem
Landkreis bearbeitet, die Zu-
sammenarbeit mit dem Land-
rat und dem Kreis sei sowieso
sehr gut, lobt Wenkel. Auch in
der Runde der Hauptverwal-
tungsbeamten sei er mit viel
Offenheit, Kollegialität und
Solidarität aufgenommen
worden.
„Wir in Holzminden sind

ein kleiner Kreis, wir müssen
zusammenarbeiten.“ In den
ersten Wochen konnte Wen-
kel trotz der Corona-Pande-
mie und des Stillstands erste,
wichtige Entscheidungen tref-
fen und umsetzen, die zeigen,
dass er seine Arbeit für Boff-
zen in Richtung Zukunft aus-
richtet. Mit Philip Becker und
Falko Otte wurden junge Leu-
te in die Verantwortung ge-
nommen. Sie sind an der Spit-
ze des Hauptamts und als
Kämmerer tätig und tragen
damit schon in jungen Jahren
viel Verantwortung.
Ebenfalls in den ersten Wo-

chen hat Wenkel die Kommu-
nikation mit der Politik inten-
siviert. „Ich informiere alle
Politiker gleich und schnell.“
Daraus ergeben sich viele, gu-
te Gespräche, die dazu ge-
führt haben, dass in den ver-
gangenen 100 Tagen fast nur
einstimmige Beschlüsse fie-
len. „Wir haben vorher im Ge-
spräch die Problembereiche

definiert und uns in den Sit-
zungen auf gemeinsames Vor-
gehen geeinigt.
Auch die Verabschiedung

des Haushaltsplans soll wie-
der den elementaren Charak-
ter bekommen, der ihm zuste-
he, so Wenkel. Der Haushalts-
plan legt alles fest, macht Gel-
der klar und damit, was in den
nächsten Monaten bei uns
passieren soll, was gebaut
wird oder wer was für seine
Arbeit oder seinen Einsatz be-
kommt. Deshalb werde die
Verwaltung einen Entwurf am
1. September klassisch im Rat
einbringen, der dann in den
Fachausschüssen und im Rat
diskutiert, bearbeitet und
dann beschlossen wird – nach
gemeinsamer, gleichberech-
tigter Diskussion in der Poli-
tik.
Seinen Wahlkampf hatte

Wenkel unter dem Leitmotiv
„Ehrenamt stärkt Heimat“ ge-
stellt und versprochen, als

Samtgemeindebürgermeister
sich für das Ehrenamt einzu-
setzen. Genau dieses Verspre-
chen setzt Wenkel als eine
seiner ersten Amtshandlun-
gen um – trotz Lockdowns
und Corona-Stillstand. Er star-
tet seine Ehrenamtsinitiative
in der Samtgemeinde Boffzen,
zu der die Einführung der Eh-
renamtscard und von Ver-
günstigungen für Ehrenamtler
gehören.
Wenkel will auch ein Bud-

get für Ehrenamtliche Arbeit
bereitstellen. Dafür geht er
derzeit bei den Unternehmern
der Samtgemeinde sammeln.
6.000 Euro sind schon zusam-
mengekommen. „Ich hoffe,
dass der Rat dafür ebenfalls
3.000 Euro zur Verfügung
stellt.“ Dieses Budget soll aber
jedes Jahr stehen, „es muss
nachhaltig sein“, sagt der
Samtgemeindebürgermeister.
Er hatte sich vorgenommen,
mit allen Unternehmern zu

sprechen – nicht nur, um Geld
zu sammeln. „Ich muss wis-
sen, was die denken und
brauchen.“ Dazu will er jedes
Jahr alle Unternehmer zusam-
menholen und sie über aktuell
Wichtiges der Samtgemeinde
unterrichten. Fast die Hälfte
der Unternehmer hat Wenkel
schon gesprochen – auch trotz
Corona-Stillstands.
Die ersten 100 Tage des

Samtgemeindebürgermeisters
Tino Wenkel sind geprägt von
bestimmenden Großereignis-
sen und deren gewaltigen
Wirkungen. Aber für den neu-
en Verwaltungschef von Boff-
zen ist das kein Grund, seinen
Job nicht zu machen. Im Ge-
genteil, doppelt und dreifach
setzt er sich ein.
„Ich möchte dem Auftrag

der Wähler gerecht werden
und das Vertrauen rechtferti-
gen, das sie mir gegeben ha-
ben“, benennt er seine Moti-
vation.

TinoWenkel ist neuer Hauptverwaltungsbeamter der Samtgemeinde Boffzen. FOTO: FHM

Stadt Höxter
tauscht Pumpe im

Freibad aus
HÖXTER (r). Im Höxteraner
Freibad muss eine defekte
Schmutzwasserpumpe ausge-
tauscht werden. Wenn die Er-
satzteile rechtzeitig geliefert
werden können, soll der Aus-
tausch noch am heutigen
Freitag, 14. August, erfolgen.
Der Freibadbetrieb kann je-
doch ohne Einschränkungen
weiterlaufen.
Für den Austausch ist es

notwendig, dass im Eingangs-
bereich ein Zugang zur Pump-
anlage gegraben wird. Dies
erfolgte schon am Mittwoch-
morgen. Bis die Sanierung ab-
geschlossen ist, ist ein Entsor-
gungsunternehmen mit der
Entsorgung des Schmutzwas-
sers beauftragt. Der Radweg
und der Zugang zum Freibad
werden durch die erforderli-
chen Maßnahmen nicht be-
einträchtigt.

Wahlkampfstand der SPD
LÜCHTRINGEN (r). Die Ratskan-
didaten der SPD Lüchtringen
stellen sich am heutigen Frei-
tag, 14. August, zwischen 16
und 18 Uhr im Bereich der
Volksbank und der Lotto-To-
to-Annahmestelle der Bevöl-
kerung.
Alle Bürgerinnen und Bür-

ger sind herzlich eingeladen,
mit den Ratskandidaten Man-
fred Linnenberg und Gode-
hard Christoph ins Gespräch
zu kommen. Ebenfalls wird
der von der SPD unterstützte
Bürgermeisterkandidat Daniel
Hartmann für Fragen zur Ver-
fügung stehen.

Vorstandswahlen
und Ehrungen

LÜCHTRINGEN (r). Der SPD-
Ortsverein Lüchtringen lädt
alle Mitglieder für Freitag, 14.
August, um 19 Uhr in die
Westfalen-Stuben ein. Auf der
Tagesordnung stehen die
Wahlen des neuen Vorstands,
sowie die Wahl von Mitglie-
dern in den Ortsausschuss
Lüchtringen. Zwischen den
Wahlgängen berichten die
Ratsmitglieder Manfred Lin-
nenberg und Godehard Chris-
toph aus dem Rat und den
Ausschüssen der Stadt Höxter
und Lüchtringen. Nach den
Wahlen stehen die Ehrungen
für langjährige Mitglieder an.
Der Vorstand hofft auf ein
vollzähliges Erscheinen der
Jubilare. Ebenfalls wird über
die fixen Veranstaltungstermi-
ne, die üblicherweise bis zum
Jahresende stattfinden wür-
den, in Corona-Zeiten disku-
tiert.

Letzte Sommerkirche an der
Marienkapelle

STAHLE (r). Der Pfarrgemein-
derat St. Anna lädt zur letzten
diesjährigen Sommerkirche
des Pastoralverbundes Corvey
am Sonntag, 16. August, ein.
Bei schönem Wetter beginnt
die Messe um 18.30 Uhr an
der Marienkapelle auf dem
Feldberg. Parkmöglichkeiten
bestehen unterhalb der Frei-
lichtbühne (Fußweg etwa 400
Meter) oder in begrenzter An-
zahl an der Kapelle. Da mit
der Messe das Hochfest „Ma-

riä Aufnahme in den Himmel“
gefeiert wird, besteht die
Möglichkeit, mitgebrachte
Krautbunde segnen zu lassen
um so den Segen sichtbar mit
in die Familien zu nehmen.
Die musikalische Begleitung
übernimmt eine Abordnung
des Stahler Blasorchesters.
Sollte auf Grund des Wetters
der Freiluftgottesdienst nicht
möglich sein, findet die Messe
in der Kirche statt und es läu-
ten die Kirchenglocken.

Ist die Schöpfung fehlerhaft?
Undwarum lässt Gott das zu?
Gesprächsabend des Evangelischen Forums Höxter

HÖXTER (r). Jeden Tag begeg-
net uns das Leid in der Welt:
Krankheit, Krieg, Hass,
Schmerz, Ungerechtigkeit,
um nur einige Erscheinungs-
formen aufzuzeigen. Ist die
Schöpfung unvollkommen
oder fehlerhaft? Ist Gott ein
Sadist, dem das Schicksal des
Einzelnen egal ist?
Aktuell erlebt die Welt die

Corona-Krise. In Höxter wol-
len sich die Bürger in drei
Jahren anlässlich der Landes-
gartenschau eingehend mit
der Schöpfung befassen. Dies
könnte ein guter Anlass sein,
sich einmal mit dem „Einge-
machten“ des Glaubens zu
beschäftigen: Warum ist die
Schöpfung so, wie wir sie erle-
ben? Ist vielleicht doch alles
gut, was Gott gemacht hat?
Wenn man die jüdisch-christ-
liche Überlieferung einmal
genauer betrachtet, auch im
Lichte heutiger wissenschaft-
lich geprägter Sichtweisen,
sind überraschende Entde-
ckungen möglich.
Viele Menschen wenden

sich seit Jahren von den Kir-
chen ab, vielleicht auch von
Gott. Aber: „Sollten wir uns
damit abfinden, dass alles
Weltgeschehen nur vom ab-
sichtslosen Zufall abhängt?
Und der Schwächere dem
Stärkeren unterliegt? Und mit
Gott hätte die vermeintliche
Mangelhaftigkeit der Schöp-
fung oder der Natur dann
auch nichts zu tun?“

Hygieneregeln wie
im Gottesdienst

In einem Vortrags- und Ge-
sprächsabend mit Ulrich Um-
men am Dienstag, 18. August,
will das Evangelische Forum
Höxter eine Möglichkeit bie-
ten, sich mit diesen und ähnli-
chen Fragen auseinanderzu-
setzen. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr im Evangeli-
schen Gemeindehaus Brüder-
straße 9 in Höxter. Der Eintritt
ist frei. Es gelten für die Ver-
anstaltung die gleichen Hygi-
eneregeln wie im Gottes-
dienst.

Coole Blutspende
beimDRK

LAUENFÖRDE (r). Wegen Coro-
na mussten viele Aktivitäten
abgesagt werden. Was aber
trotz Corona unbedingt fort-
geführt werden muss, sind die
Blutspenden. Gerade in den
Sommermonaten droht das
Blutdepot zu schrumpfen und
deshalb bittet der DRK-Orts-
verein Lauenförde-Meinbre-
xen alle, die am Freitag, 21.
August, Zeit haben: Kommen
Sie zur Blutspende. Von 15.30
bis 19.30 Uhr ist in den Räu-
men der Grundschule Lauen-
förde (Schweizstraße) alles für
die Blutentnahme vorbereitet.
Alle Spenderinnen und Spen-
der werden sich mit einem Eis
erfrischen können. Eine Ver-
änderung gibt es beim Imbiss
nach der Blutspende. Bisher
gab es immer ein liebevoll zu-
bereitetes Buffet. Das gemütli-
che Beisammensein kann in
Corona-Zeiten nicht stattfin-
den. „Wir werden aber Im-
biss-Gutscheine, Süßigkeiten
und Getränke herausgeben“,
sagt Vorsitzende Andrea Vr-
saljko. Damit auch viele Erst-
spender kommen, wird der
DRK-Ortsverein für diese so-
wie für die Spender, die be-
reits zum 10., 20., 30. oder
mehr Mal Blut gespendet ha-
ben, attraktive Geschenke
und Gutscheine als kleines
Dankeschön bereithalten. Für
Erstspender liegt die Alters-
grenze bei 64 Jahren. Alle
Spender müssen ihren Perso-
nalausweis mitbringen. Mehr-
fachspender sollten ihren
Blutspendeausweis sowie
ebenfalls einen amtlichen
Lichtbildausweis mitführen.
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