
verhalten. Im Bereich der
Wanderpauschalen konnten
im Laufe der Saison jedoch
mehr Übernachtungen als in
den vergangenen Jahren ver-
zeichnetwerden.Die Buchun-
gen für Pauschalprogramme
auf dem Weserradweg haben
sich in den letzten drei Jahren
halbiert. Die Übernachtungen
sind von 2.581 im Jahr 2019
auf 1.407 im Jahr 2021 zurück-
gegangen.

Beim Weserberglandweg
und Ith-Hils-Weg sind die Bu-
chungen konstant geblieben,
auch ein Zuwachs von Über-
nachtungen ist zu verzeich-
nen. Der Weserradweg ist
wiederholt unter den Top-Ten
der beliebtestenRadfernwege

aufgeführt. Er ist leicht zu fah-
ren und gehört aufgrund sei-
ner einfachen Topografie und
guter Infrastruktur zu den
„Einstiegsradwegen“.Proble-
me gibt es beim Wegfall eini-
ger gastronomischer Betriebe
in den einzelnen Orten des
Weser-Radweges. Positiv her-
vorzuheben sind aber neue
gastronomische Angebote
entlang der Weser wie die
„BoffzerBude“oderder „Aus-
Zeit Imbiss“ in Grave.

„Seit Anfang des Jahres
2022 darf sich die Solling-Vog-
ler-Region im Weserbergland
(SVR) offiziell Niedersachsens
erste ,Qualitätsregion Wan-
derbares Deutschland’ nen-
nen. Dieses Label zu erhalten

ist unser Ziel“, so Liebig. Im
Bereich Marketing hat sich ei-
niges verändert. Die Neuge-
staltung des „Urlaubsplaners“
im neuen modernen und zeit-
gemäßen Design, sowie Publi-
kationen, „Redaktioneller
Wanderführer“, „Wanderkar-
te 1:45.000“unddasBuch„Die
WildeHeimat zuFußerleben“,
nennt derGeschäftsführer. Ein
professioneller Redakteur hat
die Texte im Urlaubsplaner
verfasst unddieBilderweitest-
gehend ausgetauscht. Der
Bildbestand der SVR ist um-
fangreich und wurde mit Mo-
dels für die Themen Wandern
und Rad ergänzt.

Die Jahresrechnung 2021
und der Geschäftsbericht

2021 sowie der Wirtschafts-
plan wurden durch die Mit-
gliederversammlung ein-
stimmig bestätigt und dem
Vorstand Entlastung erteilt.
FürdieNeuwahldes stellver-
tretenden Vorsitzenden der
SVRwurde TinoWenkel vor-
geschlagen. Wenkel ist seit
Mai 2020 Bürgermeister der
Samtgemeinde Boffzen. Er
wohnt in Wehrden an der
Weser, ist begeisterter Läu-
fer,Wanderer, Radfahrer und
kennt sich gut in der Region
aus. Einstimmig wurde er
von der Versammlung in
Nachfolge von Tanja Warn-
ecke zum neuen stellvertre-
tenden Vorsitzenden der
SVR gewählt.

Von links: TinoWenkel, Dr. Jutta Klüber-Süßle, Thomas Junker, Vorsitzender Torsten Bauer, Martina Rode, Sebastian Rode und SVR-
Geschäftsführer Manuel Liebig. fOTO: MB

Heute iN
HolzmiNdeN
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awo-Begegnungsstätte. Ge-
öffnet 14 bis 16.30 uhr, Teich.
Collegium Cantorum.chorpro-
be, 19.30 bis 21.30 uhr, astrid-
Lindgren-schule.
Frauenchor Weserklang.
chorprobe um 18.30 uhr,
altendorfer hof.
Freibad. Geöffnet von 6.30 bis
8.30 uhr und von 10 bis 20 uhr.
haus & Grund. sprechstunde
von 14 bis 18 uhr mit juristi-
scher Beratung, ernst-august-
straße 37a, Vereinbarung unter
Telefon 05531/4720.
Johanniter. Impfstation, 9 bis
12 uhr und 12.30 bis 16 uhr,
Mittlere straße 15.
Jugendzentrum. Kindertreff
von 12 - 14 uhr, Jugendtreff von
14 – 21 uhr.
Kneipp-Verein. Yoga 8.30 uhr
und 9.45 uhr, familienzentrum
drehscheibe; reha-aquafitness,
9 uhr, Boddenhaus höxter.
mTV altendorf. präventive Wir-
belsäulengymnastik 8.30 uhr; el-
tern-Kind-Turnen 16 uhr, Jungen-
Turnen 17.30 uhr, Gymnastik
frauen 20.30 uhr; reha-sport
und funktionstraining 19 uhr,
Turnhalle altendorf; Boule 14 uhr,
Bouleanlage rumohrtalstraße;
eskrima 18.30 uhr, Turnhalle
schule an der Weser.
mTV 49. Turnen (6-9Jahre),
16.30 bis 18 uhr, asli-halle.
Rheuma-liga. funktionstrai-
ning Gruppe 1 um 17 uhr,
Gruppe 2 um 18 uhr, Turnhalle
Karlstraße.
Roxy Kino. die Geschichte der
Menscheit – Leicht gekürzt:
17.15, 19.45 uhr; Jurassic World:
ein neues Zeitalter: 16.50 uhr,
20.15 uhr, (3d); Massive Talent:
20 uhr; Top Gun: Maverick:
17, 20.10 uhr; Immenhof – das
große Versprechen: 17.15 uhr.
TV deutsche eiche. senioren-
gymnastik 14.30 uhr, frauen-
gymnastik 18.45 uhr; Inline-
skating 16.30 uhr, Zumba-Kurs
20.15 uhr, Turnhalle an den Tei-
chen, Leichtathletik ab sechs
Jahre, 17 uhr Liebigstadion.

neuhauS
Solling-zweigverein. Gruppe
„Bewegung im alter“, Treffen
um 14.30 uhr vor der apotheke
zum spaziergang; after-Work-
Wanderung, Treffen 19 uhr am
springbrunnen, schlosswiese.

Notdienst der
Apotheken
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holzminden/höxter
Weser-apotheke, Boffzen,
untere dorfstraße 32 a,
Telefon 05271/5208.

Stadtoldendorf/
eschershausen/Bodenwerder
markt-apotheke, stadtolden-
dorf, Markt 13, Telefon
05532/2367.

delligsen/Grünenplan
hils-apotheke, delligsen,
dr.-Jasper-straße 56, Telefon
05187/2224.

lauenförde/Beverungen
Brücken-apotheke, Oberwe-
ser, Brückenstraße 7, Telefon
05572/675.

„Die Pandemie hat uns schwer getroffen“
solling-Vogler-region zieht Bilanz: Tino Wenkel zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt / Buchungen halbiert

neuhauS. „Das Jahr 2021 war
wieder ein schwieriges Jahr.
Die Pandemie hat uns schwer
getroffen. Auf der anderen
Seite aber auch gezeigt, dass
Menschen sich auf ihre Hei-
mat besinnen“, sagte Torsten
Bauer in der Begrüßung zur
Mitgliedsversammlung der
Solling-Vogler-Region imWe-
serbergland (SVR). Bauer ist
Bürgermeister der Stadt Uslar
und hatte in seiner Funktion
als Vorsitzender der SVR die
politischen Mandatsträger in
das „Haus des Gastes“ nach
Neuhaus eingeladen. Auf der
Tagesordnung standen der
Geschäftsbericht und die Jah-
resrechnung 2021 und der
Wirtschaftsplan 2022 sowie
die Neuwahl des 1. Stellver-
tretenden Vorsitzenden der
SVR. Die Wahl war notwen-
dig, da die bisherige stellver-
tretende Vorsitzende Tanya
Warnecke in das Amt der
Samtgemeindebürgermeiste-
rin Bodenwerder-Polle nicht
wiedergewählt wurde und
deshalb ihr Mandat im Vor-
stand der SVR verloren hat.

Den Geschäftsbericht trug
Manuel Liebig vor. Seit Au-
gust letzten Jahres ist er der
Geschäftsführer des Touris-
musvereins Solling-Vogler-
Region (SVR) im Weserberg-
land. In einer umfangreichen
Präsentation erläuterte er den
Mitgliedern die wichtigsten
Punkte aus dem Jahr 2021.
Coronabedingte Einschrän-
kungen, Stornierungen, Um-
buchungen und Schließungen
prägten die Saison 2021. Das
Buchungsaufkommen war
zum Jahresstart aufgrund der
vergangenenLockdownseher

VON MaNfred Bues

Das neue „Salut“ ist geöffnet
Jessica und Walid Gabsi starten mit ihrem café-Bistro in neuen räumen in der Oberen straße

holzminden. Et voilà! Das
„Salut“ in Holzminden hat
wieder geöffnet. Nach acht
Wochen Umbau und Renovie-
rung haben Jessica und Walid
Gabsi ihr französisches Bistro
und Café am neuen Standort
nocheinmalneuerfunden, oh-
ne sich und ihremKonzept un-
treu zuwerden. Das neue „Sa-
lut“ befindet sich in der ehe-
maligenWestbomke-Filiale in
der Oberen Straße 24, in grö-
ßeren, höheren Räumen, die
mehr Möglichkeiten der Ent-
faltung und für Veranstaltun-
genbietenunddie ebenso stil-
sicher eingerichtet sind wie
die alten.

Hier weht seit Donnerstag
letzter Woche der Geist Süd-
frankreichs. Nach einem
„Testlauf“ zwei Tage zuvor,
mit denen Jessica und Walid
Gabsi auch Geschäftspart-
nern, Unterstützern und Hel-
fern danken wollten, startete
das „Salut“ in die zweite Epo-
che. „Die ersten Tage waren
mega!“ freut sichWalidGabsi.
Das „Ur-Salut“ eröffnete das
Frankreich-affine Gastrono-
men-Ehepaar auf den Tag ge-

nau kurz vor Pfingsten 2019 in
der Oberbachstraße. Seitdem
wissen viele Holzmindener
Angebot und Philosophie zu
schätzen. Nun sind Gäste und
Gastgeber gleichsam froh, am
neuen Standort wieder durch-
starten zu können.

Elektro-, Wasser-, Abwas-
serleitungen, die Theke – al-
les ist neu geworden. Die Kü-
che gab es hier vorher nicht.
Auch die Sitzmöbel sind zum
Teil ganz neu, und ein aufei-
nander abgestimmtes Farb-
und Beleuchtungskonzept

bringtHelligkeit indenRaum.
Resonanz und Kommentare
der alten und neuen Kunden
sind durchweg positiv. „Viele
sagen: Ihr habt euch verbes-
sert und genießen es, draußen
zu sitzen, ohne dass Autos
vorbeifahren“, sagt Walid

Gabsi. Vor allem sind sie froh,
dass das „Salut“ Holzminden
erhalten geblieben ist.

In der Fußgängerzone lässt
es sich unter großen Schirmen
an gemütlichen Tischen sit-
zen, drinnen gibt es verschie-
dene Bereiche mit Blick nach
draußen oder ungestört im
hinteren Bereich des Cafés.
Der Gast wähnt sich schon
beim Betreten in einem fran-
zösischenBistro,wenn ihmein
freundliches „Salut“ emp-
fängt.

Hier gibt es frische Tartes,
Quiches, Éclairs oder Tartelet-
tes, ein petit déjeunermitCafé
au lait und Croissant oder
französische Weine direkt
vomWinzer zu entdecken. Ty-
pisch französische Lifestyle-
Artikel wie Körbe, Decken,
Tücher und Seifen finden sich
in einer separaten Ecke.

Angebot und Öffnungszei-
ten wollen die Gabsis noch
ausweiten, „wenn das Team
zusammengewachsen ist“.
Zurzeit ist das „Salut“ mitt-
wochsunddonnerstags von10
bis 18 Uhr, freitags und sonn-
abends von 10 bis 14 Uhr und
18 bis (mindestens) 23 Uhr ge-
öffnet.

VON ThOMas spechT

Jessica undWalid Gabsi sind froh und erleichtert, dass sie nach acht Wochen Umbauarbeiten ihr neues
„Salut" eröffnen konnten. fOTO: spe

Wehr neuhaus sagt
Versammlung ab
neuhauS. die für freitag, 17.
Juni, geplante Jahreshaupt-
versammlung der Ortsfeuer-
wehr Neuhaus im solling muss
kurzfristig abgesagt werden.
eine neue einladung zu einem
späteren Zeitpunkt soll den
Mitgliedern fristgerecht zuge-
stellt werden, teilt Ortsbrand-
meister sebastian Winzmann
mit.

KurzNotizeN

Die Welt der Weinaromen
erstes Weinseminar des Jahres am freitag in holzminden / es sind noch plätze frei

holzminden. Ein Weinsemi-
nar der Stadtmarketing
GmbH findet am Freitag, 17.
Juni, ab 18 Uhr in den „Stadt-
Gestalten“-Räumen, Mittlere

Straße 1, statt. Es sind noch
Plätze frei.Mit demUnterneh-
men „Vins*****Elysée“ aus
Hessisch Oldendorf können
Teilnehmer zu echten Wein-

kennern werden. In geselliger
Runde erfahren Liebhaber
von französischen Weinen
Wissenswertes über die Hin-
tergründe des Anbaus und die

Weinsensorik. Die Verkos-
tung vonWeinen ist Hauptbe-
standteil desSeminars.Hierzu
werden typische Weinbeglei-
tungen wie Käse, Salami und

Weißbrot gereicht. Anmel-
dungen nimmt die Stadtmar-
keting Holzminden GmbH
unter der Telefonnummer
05531/992960 noch entgegen.
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