
hält heute von 13 bis 15 Uhr in 
der Rauchstraße 2 Sprechstun-
den ab. In dringenden Fällen 
und zur Terminvereinbarung 
ist die Hauptstelle unter der Te-
lefonnummer 05631/60330 er-
reichbar.

Große Allee 16, Telefon 
628150, heute: Terminabspra-
che der psychosozialen Kon-
takt- und Beratungsstelle 8.30 
bis 12.30 Uhr; o#enes Frühstück 
8.45 Uhr; o#enes Café 16 bis 18 
Uhr.

im katho-
lischen Pfarrheim ist jeden Don-
nerstag, 10 bis 11 Uhr, geö#net.

Das 
Schreibersche Haus, Schloss-
straße 24, das Rauch-Geburts-
haus, Rauchstraße 6, und das 
Kaulbach-Haus, Kaulbachstraße 
3, ö#nen samstags und sonntags 
von 14.30 bis 17 Uhr.

Prof.-
Bier-Straße 70, 'ndet heute 
ab 17 Uhr Seniorengymnastik 
statt.

tre#en sich zum tra-
ditionellen Viehmarktsbesuch 
am Freitag um 19 Uhr am Fried-
hof, Eingang Viehmarkt.

 Verschmutzte Ein-
bände, lockere Bindungen, be-
schädigte Schließen und poröse 
Blätter: die Liste der Reparatu-
ren, auf die nicht wenige Exem-
plare der rund 35 000 Bände 
umfassenden Ho+ibliothek 
warten, ließe sich noch lange 
fortsetzen. Hinzu kommt, dass 
nur wenige Leser den Weg in die 
ö#entlich zugänglichen Räum-
lichkeiten 'nden und die histo-
rische Fürstenbibliothek als 
„kulturelles Erbe Waldecks“ be-
greifen.

Mit der Idee, Buchpatenschaf-
ten zu vermitteln, will die „Ge-
sellscha< der Freunde der Hof-
bibliothek“ um Wittekind Fürst 
zu Waldeck und Pyrmont nun 
zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen. Zum einen sollen 
„schwer kranke“ Bücher für die 
Zukun< gesichert werden und 
gleichzeitig die Faszination, die 
von der gewaltigen Sammlung 
ausgeht, geweckt werden.

„Viele Adelsbibliotheken sind 
heute zerschlagen und verkau< 
– hier ist noch alles da, und je-
des Buch kann eine Geschichte 
erzählen“, skizziert der aus Men-
geringhausen stammende His-
toriker Prof. Dr. Jürgen Wolf die 
Besonderheit der seit gut 200 
Jahren in ihrem Bestand „einge-

frorenen“ Sammlung. Um diese 
zu erhalten, sollen als Erstes die 
Bände restauriert werden, die 
bedeutsam und am stärksten ge-
fährdet sind.

Zu diesen zählte bis vor Kur-
zem auch der 1739 erschienene 
Prachtband „Plan de Paris“, der 
mit Spendengeldern restauriert 
werden konnte, die anlässlich 
des 65. Geburtstags des frühe-
ren Arolser Bürgermeisters 
Ernst Hubert von Michaelis zu-
sammenkamen. „Der Band war 
in desolatem Zustand, konnte 
nicht mehr benutzt werden“, be-
schreibt Bibliotheksleiterin Su-
sann Enß den Zustand des Bu-
ches aus der „Reisebibliothek“ 
der Waldecker Fürsten. Wie 
schon bei anderen Titeln aus der 
Ho+ibliothek kam die Restau-
ratorin Susanne Buchholz aus 
Kassel zum Einsatz, die den 
Kalbsledereinband und das 
Zierband behutsam ergänzte. In 
strahlendem Glanz können in-

teressierte Betrachter das Werk 
nun wieder in Augenschein neh-
men.

Beim „Plan de Paris“ handelt 
es sich um ein ehrgeiziges Un-
ternehmen, das zu jener Zeit 
seinesgleichen suchte: in zwan-
zig Kupferstichen sind die elf 
Arrondissements (Verwaltungs-
bezirke) der Stadt Paris um 1740 
aus der Vogelperspektive darge-
stellt. Sämtliche Gebäude, Stra-
ßen und Plätze ließ der damali-
ge Vorsitzende der Pariser Kauf-
leute, Michel-Etienne Turgot, 
eigens für den Plan vermessen. 
Die Fürstlich Waldeckische 
Ho+ibliothek ist heute eine der 
wenigen in Deutschland, die 
den seltenen Band beherbergt – 
auch dies ein Grund vonseiten 
der Bibliothek, die Geburtstags-
spende für die Restaurierung 
des „Plan de Paris“ zu verwen-
den.

Im drei- oder gar vierstelligen 
Bereich, wie sie im Falle des 
Prachtbandes an'elen, müssen 
die Spenden aber gar nicht lie-
gen. Auch kleinere Bücher, da-
runter etwa Bilder- und Lehrbü-
cher für Kinder mit erstaunlich 
modernem pädagogischen Kon-
zept, harren ihrer Instandset-
zung. „Eine Patenscha< ist ab 90 
Euro möglich“, erklärt Diana 
Maria Friz von den Freunden 
der Ho+ibliothek. Dabei han-
dele es sich um eine einmalige 
Zahlung, die zu keinen weiteren 
VerpYichtungen führe. Auf 
Wunsch wird eine Spendenquit-
tung ausgestellt. „In Zeiten der 
Digitalisierung ist es außerdem 
schön, ein Buch in die Hand zu 
nehmen“, emp'ehlt Friz auch 
die Lektüre der alten Bestände.

Die Ho+ibliothek im linken 

Flügel des Residenzschlosses ist 
dienstags von 10 bis 14 Uhr und 
freitags von 8 bis 12 Uhr für die 
Ö#entlichkeit zugänglich. Wer 
sich für eine Buchpatenscha< 
interessiert, kann in den Bü-
chern lesen und auswählen, was 
ihm am meisten liegt. 

 Zur 
Ausstellung „Kunst am See“ la-
den heimische Kunstscha#ende 
am Sonntag, 23. August, am 
Twistesee ein. 

Präsentiert werden die Werke 
von Heidi Fischer, Ivo Krosing, 
Silvia Holthaus, Wolfgang Saure 
und Zita Schlegel auf dem am 
See gelegenen Grundstück Katt-
hagen 8 in Wetterburg. Alle 
Künstler sind von verschiede-
nen Ausstellungen in der Regi-
on und darüber hinaus bekannt. 
Ob bei der Künstlermeile wäh-
rend des Sonntags in der Ba-
rockstadt, im Garten des Schrei-
berschen Hauses an der Schloss-
straße, in Bad Arolsen haben 
sich einige von ihnen auch schon 
gemeinsam der Ö#entlichkeit 
mit einer Auswahl ihrer Arbei-
ten präsentiert. 

Gezeigt wird bei der nun be-
vorstehenden gemeinsamen 
Werkschau in der Nähe des 
Twistesees ein breit gefächertes 
Spektrum aus abstrakter Male-
rei, Tierporträts sowie Land-
scha<sbildern. Ausgestellt wer-
den auch Objekte aus Holz, Fi-
gürliches aus Ton und kleinfor-
matige Skulpturen aus Speck-
stein sowie Schmuckdesign.

Eine Besonderheit aus der 
Frühgeschichte unseres Plane-
ten zeigt Bernd-Gero Altwasser: 
Er bereichert die Ausstellung 
mit einer kleinen Auswahl aus 
seiner Sammlung von Fossilien 
aus der Region.

Die Besucher der Ausstellung  
werden gebeten, den Parkplatz 
gegenüber der Wetterburg zu 
nutzen. An der Kirche entlang 
oder beim Hotel „Zur Post“ geht 
es in die Straße Katthagen.  (r)

 Zur „Stressbewälti-
gung durch Achtsamkeit“ wird 
in der Schön-Klinik Bad Arol-
sen ab dem 1. September ein 
neuer Kursus unter der Leitung 
von Renate Pollmann angebo-
ten. Die Methode wurde in den 
70er-Jahren von dem US-ameri-
kanischen Molekularbiologen 
Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn an der 
Universitätsklinik von Massa-
chusetts (USA) entwickelt. Ge-
schult wird der achtsame Um-
gang mit geistigen, seelischen 
und körperlichen Erfahrungen. 
Der in Bad Arolsen angebotene 
Kurs läu< über acht Wochen.  
Interessierte können sich unter 
der Telefonnummer 05293/ 
9329070, Mobil 0151/11741980 
oder per E-Mail renatepoll-
mann@gmx.de informieren und 
auch anmelden. Der Kurs 'ndet 
ab dem 1. September dienstags 
von 19 bis 21.30 Uhr statt.  (r)

 Auch in diesem 
Jahr veranstaltet der Skatklub „4 
 Luschen“ im Schützenhaus ei-
nen Preisskat anlässlich des 
Arolser Kram- und Viehmarkts. 
Gereizt wird am Samstag, 8. Au-
gust, ab 14 Uhr im Schützenhaus 
am Viehmarktsgelände. Das ge-
samte Startgeld von jeweils 10 
Euro  wird an die Gewinner aus-
geschüttet. Weitere Informatio-
nen unter Telefon 05691/ 
624495.

Die „4 Luschen“ reizen jeden 
Freitag ab 19 Uhr im Eiscafé 
„Maranello“, Gastspieler sind je-
derzeit willkommen.  (r)

Ein schönes   
Viehmarkts- 
wochenende
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