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Horoskop
Dienstag,
11. Februar

• Widder 21.3. – 20.4.
Sie haben eine objektive Ein-
stellung zu einer Sachlage,
sodass es Ihnen heute möglich
ist, jemandem Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen. In Lie-
besdingen geht es heute recht
turbulent zu.

• Stier 21.4. – 21.5.
Sie müssen an diesem Wo-
chenende mit Hindernissen
und Verzögerungen rechnen,
aber Sie beweisen Mut beim
Schwimmen gehen den Strom.
Machen Sie weiter so, schon
sehr bald ist Land in Sicht.

• Zwillinge 22.5. – 21.6.
Nehmen Sie sich jetzt bitte
nichts Neues vor und versu-
chen Sie auch nicht, irgendet-
was Altbewährtes umzumo-
deln. Im Moment wäre es am
besten, alles einfach so zu las-
sen, wie es ist.

• Krebs 22.6. – 22.7.
Achten Sie darauf, dass üble
Nachrede keine Nachteile für
Sie haben wird. Treten Sie einer
Gemeinschaft mit dem Vorsatz
bei, das zu verwirklichen, was
auch Sie sich als Ziel gesetzt
haben!

• Löwe 23.7. – 23.8.
Es ist nicht immer möglich
andere Menschen zu ändern.
Wenn Sie das eingesehen ha-
ben, lernen Sie jemanden, sehr
zu schätzen, der es verdient.
Aufmerksamkeit zahlt sich da-
bei ebenfalls aus.

• Jungfrau 24.8. – 23.9.
Die Argumente der anderen
sind nicht zu verachten. Ge-
ben Sie so nahe vor dem Ziel
nicht auf. Sie haben schon zu
viel investiert. Halten Sie noch
eine Weile durch, es wird schon
klappen.

• Waage 24.9. – 23.10.
Sie wissen ganz genau, dass
Sie die richtige Richtung ein-
geschlagen haben. Lassen Sie
sich nicht davon abhalten, Ih-
ren Weg bis zum Ende zu ver-
folgen. Konzentrieren Sie sich
auf ein Ziel.

• Skorpion 24.10. – 22.11.
Mit Ihrem unmöglichen Verhal-
ten geraten Sie am heutigen
Tage ganz gewiss in Kalamitä-
ten. Sie können nämlich nicht
erwarten, dass man Ihre Lau-
nen einfach so widerspruchslos
erträgt.

• Schütze 23.11. – 21.12.
Es kann Ihnen keiner eine Bit-
te abschlagen. Ihre Position ist
unangefochten. Finanzen: Sie
haben genügend Reserven und
dürfen sich was gönnen. Keine
Angst, Sie verarmen dadurch
sicher nicht.

• Steinbock 22.12. – 20.1.
Alles läuft wie am Schnürchen.
Ein Finanzierungsplan lässt
sich jetzt sehr gut realisieren
und auch sonst läuft alles nach
Ihren Wünschen. Belasten Sie
aber Ihre Gesundheit nicht zu
stark.

•Wassermann 21.1. – 19.2.
Ausgerechnet jetzt stellen sich
Ihnen allerlei Widerstände im
Job in den Weg. Lassen Sie
lieber alles so, wie es bisher
gewesen ist. Glück in der Lie-
be ist momentan Ihr einziger
Lichtblick.

• Fische 20.2. – 20.3.
Kleine Flaute im Beruf? Dann
machen Sie doch einfach mal
halblang. Oder arbeiten Sie
Liegengebliebenes weg. Ge-
fühle laufen hingegen derzeit
auf Hochtouren. Zeigen Sie sie
aber unbedingt!

Pläne für das Begegnungsgleis
Uwe Schünemann MdL: Vorentwurfsplanung soll noch im Februar abgeschlossen werden

KREIS HOLZMINDEN (r). Die AG
Bahn Holzminden/Höxter
nahm den Besuch im nieder-
sächsischen Landtag zum An-
lass sich nach dem Planungs-
stand des Begegnungsgleises
auf der Strecke Holzminden-
Kreiensen zu erkundigen.
Uwe Schünemann erkundigte
sich im Verkehrsministerium
und erhielt positive Signale

für den weiteren Fortgang.
Die Vorentwurfsplanung
(Leistungsphasen 1 und 2)
werde nach Auskunft der DB
AG noch im Februar abge-
schlossen sein. Im Anschluss
daran sei eine Beauftragung
zur Durchführung vertiefen-
der Planungen (Leistungspha-
sen 3 und 4) durch die DB
Netz vorgesehen. Diese ist

Voraussetzung damit ein Rea-
lisierungs- und Finanzie-
rungsvertrag verhandelt wer-
den kann.
Wann ein solcher Vertrag

geschlossen werden kann, sei
abhängig vom Abschluss der
Leistungsphase 4 durch die
DB Netz AG und könne zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht
exakt vorausgesagt werden.

„Der Verkehrsminister hat mir
zugesichert, weiterhin die
Maßnahme mit Nachdruck zu
begleiten“. Allerdings sei der
Bau des Begegnungsgleises
bis zum Jahr 2023 unrealis-
tisch. Der Kreuzungsbahnhof
sei planrechtlich und umset-
zungstechnisch sehr an-
spruchsvoll.
Weiterhin geprüft wird der

Probebetrieb eines Wasser-
stoffzuges für den Zeitraum
während der Landesgarten-
schau in Höxter. „Minister
Bernd Althusmann hat sich
persönlich bei dem Betreiber
Alstom dafür eingesetzt“, so
Uwe Schünemann. Zurzeit lie-
fen noch die firmeninternen
Abstimmungen zu diesem
Thema.

Anders als andere Baumärkte
Werkzeugfachmarkt Stabilo startet in Stadtoldendorf / Wolfgang Anders eröffnet erstes Kundenkonto

STADTOLDENDORF (ap). Das
erste Kundenkonto ist eröff-
net: Bei der großen Eröffnung
des neuen Werkzeugfach-
markts Stabilo in Stadtolden-
dorf unterschreibt Samtge-
meindebürgermeister Wolf-
gang Anders das Formular im
Namen der Samtgemeinde
Eschershausen-Stadtolden-
dorf. Auch der ehrenamtliche
Bürgermeister von Stadtol-
dendorf, Helmut Affelt, freut
sich über den neuen Fachhan-
del in der Homburgstadt.
Seit 8 Uhr stehen am Mon-

tag die Türen des neuen Sta-
bilos in Stadtoldendorf offen.
Geschäftsführer Ulrich
Abendschein führt die Ehren-
gäste zur Eröffnung durch die
Regalgänge in dem Werk-
zeugfachmarkt. Das Angebot
reicht von günstigen Eigen-
waren bis hin zu hochwerti-
gen Marken – für jeden Kun-
denwunsch hält das Stabilo-
Sortiment das Richtige bereit.
„Die Marke liegt immer ne-

ben dem Eigenprodukt“, er-
klärt Patrick Rieder, Assistent
der Verkaufsleitung.
Auf 1.600 Quadratmetern

Verkaufsfläche gibt es zu-
künftig neben Baumarktarti-
keln auch alles für den Garten
in dem neuen Mini-Maxi-
Markt von Stabilo – also ein
kleiner Markt mit großem An-
gebot. So gibt es neben dem
Werkzeugfachmarkt auch ein
Gartencenter.
„Wir sind anders als andere

Baumärkte“, erklärt Markus
Wedde, „denn wir sind ländli-
cher aufgestellt. Außerdem
gibt es einen Online-Handel.
Und: „Wir kaufen alles. Die
Immobilien gehören zu Stabi-
lo“, erklärt Markus Wedde
zum Konzept von Stabilo.
„Das ist gut für die Kommu-
nen. Wir haben hier langfris-
tig geplant.“
Geschäftsführer Ulrich

Abendschein stimmt ihm zu:
„Wir sind sehr zuversichtlich.

Die Resonanz ist bisher sehr,
sehr gut.“ Fast ein Jahr muss-
ten die Stadtoldendorfer auf
einen Werkzeugfachmarkt
verzichten. An gleicher Stelle
hatte im vergangenen Som-
mer das Geschäft Bauspezi
geschlossen. Drei der insge-
samt acht Stabilo-Mitarbeiter
waren dort beschäftigt. Den
Werkzeugfachmarkt Stabilo
in Stadtoldendorf ist der 47. in
Deutschland und die Nummer
drei in Niedersachsen. Seit 45
Jahren gibt es das süddeut-
sche Familienunternehmen
bereits.
Für die nächsten Wochen,

wenn die Garten-Saison star-
tet, kündigt Stabilo schon mal
Rabattaktionen und Spezi-
alangebote an. Der neue
Werkzeugfachmarkt Stabilo
in der Hoopstraße 6 in Stadtol-
dendorf ist ab sofort montags
bis freitags von 8 bis 18 Uhr
geöffnet und am Sonnabend
von 8 bis 16 Uhr.

Helmut Affelt (ehrenamtlicher Bürgermeister von Stadtoldendorf), Wolfgang Anders (Samtgemeindebürgermeister Eschershausen-Stadt-
oldendorf), Ulrich Abendschein (Geschäftsführer Stabilo) und Markus Wedde (Marketingleiter Stabilo) eröffnen feierlich das erste Kun-
denkonto bei Stabilo in Stadtoldendorf. FOTOS: AP

Das umfangreiche Sortiment zeigt Geshäftsführer Ulrich Abendschein höchst persönlich.

Zigaretten
und Bargeld

DELLIGSEN (r). Bei einem Ein-
bruch in die Geschäftsräume
eines Delligser Pressever-
triebs erbeuteten unbekannte
Täter größere Zigarettenbe-
stände sowie Bargeld. Die Tä-
ter verschafften sich außer-
halb der Öffnungszeiten (8.
Februar, 18 Uhr bis 10. Febru-
ar, 6.30 Uhr) mit Gewalt über
mehrere Räume Zugang zu
den Verkaufsräumen. Das
Schadensausmaß ist derzeit
noch nicht bekannt. Vor Ort
wurden durch die Kriminal-
technik aus Holzminden um-
fangreiche Spuren gesichert.
Möglicherweise sind die Täter
bei ihrem Agieren an der Dr.-
Jasper-Straße gegenüber den
Einkaufsmärkten aufgefallen.
Hinweise an die Polizei Stadt-
oldendorf (05532/90130) und
Holzminden (05531/9580).

TragischerAusgang einesVerkehrsunfalls
Autofahrer stirbt im Krankenhaus

DELLIGSEN (r). AmMontagmit-
tag, 10. Februar, kam es auf
der Bundesstraße B 3 im Raum
Delligsen zu einem Ver-
kehrsereignis, in dessen Zu-
sammenhang der 72-jährige
Fahrzeugführer im Kranken-
haus in Alfeld verstarb. Der
alleinbeteiligte ältere Mann

befand sich mit seinem Ford
Fiesta gegen 12 Uhr aus Rich-
tung Varrigsen auf der Fahrt
nach Delligsen, als er auf ge-
rader Strecke in der Nähe des
dortigen Gewerbegebietes
nach rechts von der Fahrbahn
abkam und neben einem di-
cken Straßenbaum in eine He-

cke prallte. Ersthelfer vor Ort
sowie der alarmierte Ret-
tungsdienst führten Reanima-
tionsmaßnahmen durch, der
Fahrzeugführer verstarb aller-
dings kurze Zeit später im
Krankenhaus Alfeld. Mögli-
cherweise hat ein Krankheits-
fall zu dem tragischen Ereig-

nis geführt. Verkehrsteilneh-
mer und sonstige Zeugen, die
im betreffenden Bereich An-
gaben zum Unfallhergang
machen können, werden ge-
beten, sich mit der Polizeista-
tion in Delligsen (neue Tele-
fonnummer: 05187/300460) in
Verbindung zu setzen.

Samtgemeinderat berät über Haushalt
STADTOLDENDORF (fhm). Mit
den Finanzen befasst sich der
Samtgemeinderat Eschers-
hausen-Stadtoldendorf auf
seiner nächsten Sitzung. Sie
findet statt am Donnerstag,
27. Februar, um 18.30 Uhr, im
Saal des Hauses am Eber-

bach, Linnenkämper Straße
26, in Stadtoldendorf. Die Sit-
zung ist öffentlich. Haupt-
punkt der Sitzung ist der
Haushaltsplan samt Investi-
onsplan der Samtgemeinde
für 2020. Außerdem steht der
Feuerwehrbedarfsplan auf

der Tagesordung. Dabei geht
es um die Fortschreibung des
Bedarfsplans und die Einset-
zung einer Arbeitsgruppe. Zu-
dem müssen die Ratsmitglie-
der den Rücktritt ihres bishe-
rigen Kollegen Torsten Mai-
wald zur Kenntnis nehmen,

der seinen Verzicht auf das
Ratsmandat erklärt hat. Zur
Tagesordnung der Ratssitzung
gehören auch die Anfragen
und Anregungen der Ratsmit-
glieder und die Einwohnerfra-
gestunde zu allgemeinen The-
men der Kommune.
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