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Weihnachten

Anlauf nehmen für ein neues Jahr

anders und doch gleich



2 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

Zum Titel: 
Montage. Wir danken 

Alexander Augsten Lichtfaenger 
für den „Weihnachtshund“.

Aus dem Inhalt

eine bekannte Alfelder Rechenformel geht so: 
Nikolaustag, bekanntlich immer der 6. Dezember, 
in diesem Jahr ein Sonntag, plus x Tage bis zum 
darauffolgenden Donnerstag – in diesem Jahr der 
10. Dezember – ergibt: Tag des Jahrmarktes. Aus-
nahmeregel: Fällt der Nikolaustag auf einen Don-
nerstag, dann ist natürlich gleich dieser Donners-
tag der Jahrmarkttag. 

Aber in diesem Jahr gilt eine andere Ausnahme: 
Der traditionelle Alfelder Jahrmarkt findet gar nicht 
statt. Nicht zum allerersten Mal seit erster belegter 
Erwähnung aus dem Jahr 1388. Auch in den Jahren 
von 1942 bis 1945 gab es keinen Jahrmarkt. Jahr-
markt in der Region bedeutet ja nicht nur Markt, 
sondern Feiern, Tanz und Ausgelassenheit. Wie 
weltweit bot sich aber bedingt durch den 2. Welt-
krieg damals ebenfalls in Alfeld kein Anlass zu gro-
ßer Freude. 

Wegzudenken ist der Jahrmarkt nicht aus den 
Kindheitserinnerungen aller Menschen aus dem 
Leinebergland. Jede Generation hat eigene Bilder 
im Kopf. Dazu zählen Bratwurst mit Senf auf Pap-
pe, Luftgewehrschießen, Lebkuchen-Herzen mit 
Sprüchen wie „Hab Dich lieb“, was als Liebesbeweis 
und auch Aufforderung zur Selbstliebe gelten kann. 
Immer war der Jahrmarkt auch für die Heranwach-
senden eine Möglichkeit, jemanden näher ken-
nenzulernen. Keinen guten Morgen, guten Tag ruft 
man einander an diesem Tag zu, nur „Prost Jahr-
markt!“. Das Karussell, das Geschiebe in der Holzer- 
und der Marktstraße. Die Stände mit völlig nutzlo-
sem Kram, der auch immer Käufer*innen fand, und 
der Billige Jakob, bei dem es allerhand Nützliches 
gab. Und natürlich der Nikolaus mit Bischofsmütze 
und -stab. 

Dessen weißer Rauschebart vor Mund und Nase 
würde in diesem Jahr vielleicht noch als Mund-
Nasen-Schutz durchgehen. Aber natürlich wird der 
Jahrmarkt 2020 nicht stattfinden. 

Corona ist schuld. Und es ist selbstverständlich, 
dass dafür auch alle Feierwütigen und Traditionalis-
te*innen Verständnis haben.  Selbst, wenn es wirk-
lich schwer wird, auf den Glühwein der Pfadfinder 
zu verzichten, auf den alkoholfreien Punsch, auf die 
Erbsensuppe des Lions-Clubs und so vieles andere. 

In diesem Ausnahmejahr 2020 mussten viele von 
uns lernen, was es bedeutet, wenn sich das Leben, 
so wie wir es kennen; in dem wir uns eingerichtet 
haben, mehr oder weniger bequem; das wir mal 
mehr, mal weniger lieben, plötzlich so nicht mehr 
gibt. Menschen, die Gewalt, Krieg, Flucht, Vertrei-
bung und rassistische Verfolgung miterleben müs-
sen, haben das auf leidvolle Weise immer schon 
erfahren, auch zu Zeiten des Alfelder Jahrmark-
tes. Bei dem erhofften sich Menschen in früheren 
Jahrhunderten übrigens auch Heilung von allerlei 
Krankheit und Pestilenz durch Barbiere, Chirurgen 
und Bader.

Radikalismus, Gewalt und Klimawandel werden auch 
im kommenden Jahr leider weiter Anlass geben, sich 
entschieden dagegen zu positionieren und zu enga-
gieren. Aber wir können wohl mit der Hoffnung auf 
Weihnachten und auf das Neue Jahr zugehen, dass 
wir wenigsten eine Seuche, die uns global alle trifft, 
bald in den Griff  bekommen - durch unser Verhalten 
und entsprechende Impfungen.

Vielleicht bieten die bevorstehende Advents-und 
Weihnachtszeit sowie der Jahreswechsel, die auch 
so ganz anders sein werden als gewohnt, die Chan-
ce, darüber zu reflektieren, was uns eigentlich wirk-
lich wichtig ist im Leben. Ziemlich sicher gehören 
dazu lebendige Innenstädte, mit vielseitigen Stra-
ßen durch aktive Bewohner*innen, von denen wir 
einige auch in dieser Ausgabe wieder vorstellen.

Viel Spaß beim Lesen, beim Schwelgen in Erinne-
rungen und einen immer zuversichtlichen Blick 
nach Vorn wünscht
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Heute an 2021 denken
Den Garten schön gestalten
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Da gemeinsame Aktivitäten sehr eingeschränkt sind, gibt 
es, um dem Motto von YoungART treu zu bleiben, den wun-
dervollen „stay creative“ Adventskalender im Online-For-
mat. Kreative Ideen für zu Hause, Schönes für die Weih-
nachtszeit und bunte Überraschungen tummeln sich für 
euch hinter den E-Mail-Adventstürchen. „Wir haben uns 
ganz süße Sachen ausgedacht, um jeder Altersgruppe mit 
den Online-Adventstürchen eine Freude zu machen.“ so 
Projektleitung Patricia Magdalene Keil. Wer im Adventstür-
chen-Verteiler aufgenommen werden möchte, kann sich 
bei patricia@jungelin.de melden und vom 1. bis zum 24. 
Dezember, vereint mit anderen Kreativen, die Adventszeit 
ohne Langeweile bis zum nächsten Wiedersehen verleben.  
(red/ne)

Adventskalender „online“
Die Junge Linde als Kinder,- Jugend und SoziokulturVilla 
bietet unterschiedlichen Zielgruppen eine offene Platt-
form zum kreativen Austoben. Ob der DoItYourself Diens-
tag, der YoungART Kreativtreff und viele andere Kunst-
projekte machten in Gemeinschaft immer viel Freude. 

Vielseitige Angebote der Kinder-, Jugend-, & Soziokulturvilla: www.jungelin.de
Junge Linde (ein Projekt der Konzert- & Kulturfreunde Einbeck e.V.)
Kinder,- Jugend,- SoziokulturVilla
Hubeweg 1, 37574 Einbeck, Tel: 05561 - 793958-0,  info@jungelin.de



Am Klinsberg

Was war, was ist, 
was wird vielleicht sein?
In einer Serie stellt Ihnen die SIEBEN: regional Alfelds Innenstadtstraßen 
vor. Wir danken Matthias Quintel und Thorsten Schütz, dass sie uns ihre 
Fotoschätze und Texte der Seite alt-alfeld zur Verfügung stellen und den 
Stadtführern des Vereins für Heimatkunde für Hinweise auf Besonderhei-
ten, die einige Gebäude zu bieten haben. Gehen Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, mit offenen Augen, die auch mal nach oben oder ganz nach unten 
gerichtet sein dürfen, durch die Innenstadt und wenn Sie mehr wissen 
wollen: Stadtführung über das Bürgeramt Alfeld buchen oder auf 
www.alt-alfeld.de stöbern.              

Folge 3: Am Klinsberg,  
Winde und Unter der Kirche: 
wohnen und arbeiten in der Innenstadt 

Seniorenwerkstatt baut für die Allgemeinheit
Der Straßenname Am Klinsberg lässt 
sich ableiten von Klinse oder Klint, das 
so viel wie Kluft oder steiler Abhang 
bedeutet. Der Klinsberg ist die höchs-
te Erhebung der Altstadt und die Stra-
ße fällt steil zur Leinstraße ab. Wer von 
der Seminarstraße aus den Klinsberg 
hinuntergeht, dem fällt auf der linken 
Seite der Wappenbaum auf. Früher 
stand auf diesem Platz das Pfarrwit-
wenhaus. 2006 begann Wilhelm Bock 
von der Seniorenwerkstatt gemein-
sam mit der Stadt Alfeld die Wap-
penbaum-Planungen. Mit Unterstüt-
zung der Jugendwerkstatt setzten er 

und seine Mitstreiter das Projekt um. 
2008, zum 750-jährigen Bestehen der 
Stadt Alfeld, wurde der Wappenbaum 
dann offiziell vorgestellt. „Ich freue 
mich über den Standort ganz beson-
ders, weil ich hier aufgewachsen bin. 
Mein Vater hatte im Haus Nr. 1 (heu-
te Anna’s alte Liebe) eine Schuhma-
cherwerkstatt, die ich dann bis Mit-
te der 1950er Jahre weitergeführt 
habe“, erklärt Wilhelm Bock. „Ich erin-
nere mich noch gut daran, dass in fast 
allen Häusern einem Handwerk nach-
gegangen wurde. Neben uns waren 
beispielsweise ein Malergeschäft und 

die Tischlerei Kahle (später dann Kah-
le Bestattungen).“ 
Die Seniorenwerkstatt wurde 1995 ins 
Leben gerufen und ist eine Gruppe 
des Alfelder Seniorenbüros, das unter 
der Trägerschaft des DRK-Kreisver-
bandes Alfeld steht. Die Aktiven im 
Alter von 60 bis 90 Jahren der Senio-
renwerkstatt treffen sich zurzeit mon-
tags und dienstags von 9 bis 12 Uhr in 
Kleingruppen im Gebäude des DRK-
Kreisverbandes an der Winzenburger 
Straße, Eingang Finkenstraße. Ob 
Ortswappen, Storchennest, Schutz-
hütten oder der Alfelder Wappen-

baum, die meisten ihrer gefertigten 
Produkte kommen der Allgemeinheit 
zugute. Aber auch kleinere Werkstü-
cke wie zum Beispiel Nistkästen oder 
Insektenhotels gehören zum Ange-
bot. Wer Interesse an einer Mitarbeit 
oder an den Werkstücken hat, kann 
sich bei Wilhelm Bock unter der Tele-
fonnummer 05181/3476 melden. „Im 
Moment fertigen wir eine Bank aus 
alten Fachwerkbalken für das DRK-
Pflegeheim in Banteln“, erzählt Wil-
helm Bock begeistert. „Ich bin froh, 
dass ich hier immer noch mitarbeiten 
kann“, freut sich der 90-Jährige. 

Am Klinsberg Nr. 8: An der Ecke Am Klinsberg / 
Seminarstraße stand das evangelische Pfarr-
witwenhaus, das 1965 abgerissen wurde.

4 Stadt im Wandel – Am Klinsberg

Glänzende Ortswappen für Warzen und Freden: 
Wilhelm Bock (von links), Lothar Bauschke und 
Eckhard Meltzer arbeiten in der Seniorenwerk-
statt am Finkenweg zum Wohl der Allgemeinheit.

Der Wappenbaum ziert den Platz, an dem 
das ehemalige Pfarrwitwenhaus stand. 



Heißmangel und Wäscherei Pralle
Auf der anderen Straßenseite, Am 
Klinsberg 9, sorgt Beatrix Pralle-Saa-
di für glatte und faltenfreie Tisch- und 
Bettwäsche. „Den Familienbetrieb 
gibt es schon seit den 1960er Jahren. 

„Zuerst stand meine Mutter Hanni 
Pralle an der vom Senkingwerk Hil-
desheim gefertigten Heißmangel, 
die die größte im ganzen Umkreis 
ist“, erzählt Beatrix Pralle-Saadi. „Frü-
her gab es viel mehr Baumwoll- oder 
Leinenstoffe, die in der Mangel natür-
lich durch die Hitze und Feuchtigkeit 
optimal geglättet werden konnten. 
Die heutigen pflegeleichten Materia-
lien können problemlos zu Hause mit 
dem Bügeleisen bearbeitet werden. 

Aber besonders Restaurants und 
natürlich auch Privatkunden legen 
Wert auf ein gutes Aussehen der 
Tischwäsche und nutzen meine 
Dienste.“ Neben der Heißmangel 
sorgt Beatrix Pralle-Saadi auch für 
saubere Wäsche und nimmt ihren 
Kunden nach dem Waschen lästi-
ge Arbeiten, wie beispielsweise das 
Hemdenbügeln ab. 

„Es ist optimal, dass meine Kunden 
direkt vor der Tür halten können, um 
ihren Waschkorb abzustellen und 
wieder abzuholen. Für mich ist die 
Lage in der Stadt bestens geeignet“, 
sagt sie.  

Wer ist Anna?
„Ich vermute ein Schiff“, sagt Eber-
hard Schmidt auf die Frage wer denn 
Anna ist. Seit 1995 ist er Wirt der Tra-
ditionskneipe „Anna‘s alte Liebe“. 
„Vor 34 Jahren hat mein Vorvorgän-
ger hier mit einer Weinstube im his-
torischen Gewölbekeller begon-
nen, seine Nachfolgerin gab dem 
Lokal dann den bis heute gültigen 
Namen“, erzählt „Ebi“ Schmidt. „Frü-
her hing ein großes Bild mit einer 
sehr streng schauenden Dame an 
einer der Wände, die haben wir dann 
Anna genannt.“ Neben den gängi-
gen Getränken und Cocktails ver-
wöhnt der ehemalige Betriebsleiter 
des Busunternehmens Weihrauch sei-
ne Gäste auch kulinarisch. „Vorwie-
gend deutsche Küche, aber auch mal 
Tapas oder Muscheln serviere ich mei-
nen Kunden“, erzählt der 67-Jährige, 
der im Obergeschoss wohnt. „Durch 
die guten Parkmöglichkeiten finden 
besonders im Sommer viele Motor-
rad- und Fahrradfahrer den Weg zum 
Biergarten“, berichtet er. „Durch den 
neu angelegten kleinen Spielplatz 
für Kinder wissen junge Familien den 
Aufenthalt hier sehr zu schätzen. 
Außerdem gibt es regelmäßig Live-
Musik zu hören.“ 

Normalerweise hat das Lokal Platz 
für rund 100 Menschen, aber was ist 
2020 schon normal. „Ich lebe allein 
und mir fehlen meine Gäste nicht nur 

aus finanziellen Gründen, sondern ich 
vermisse die Gespräche mit ihnen“, 
kommentiert er den aktuellen Lock-
down. 

Kontakt hält er über den Außer-Haus-
Verkauf, den er freitags anbietet. 
„Meine Kunden bestellen unter der 
Telefonnummer 05181/25064 vor.“ 
Jahreszeitlich bedingt stehen deftige 
Gerichte wie beispielsweise Grünkohl 
oder Gänsekeule mit Rotkohl auf der 
Speisekarte. 

Dass Eberhard Schmidt nicht ein-
fach nur ein Wirt ist, merkt man im 
Gespräch sehr schnell. Er kennt seine 
Kunden und ist aufrichtig interessiert 
an ihren Geschichten. „Berührt hat 
mich, als ältere Gäste hereinkamen, 
sie sich nach den Örtlichkeiten erkun-
digten und mir dann berichteten, 
dass sie nach dem Krieg als Vertrie-
bene in den hinteren Schuppen des 
Gebäudes untergekommen waren.“  

„In den 25 Jahren sind hier so vie-
le Dinge passiert, dass ich ein Buch 
schreiben könnte“, erzählt der gebür-
tige Hohenbüchener. „Und wenn ich 
einige Probeexemplare an ausge-
wählte Gäste verschicken würde, bin 
ich mir sicher, dass ich mehr verdie-
nen würde, wenn ich das Werk nicht 
veröffentliche“, ergänzt er lachend.   
(sr)

Auf die Heißmangel kann sich Beatrix Pralle-Saadi verlassen: Seit vielen Jahrzehnten verrichtet das 
vom Senkingwerk Hildesheim gefertigte Modell zuverlässig seinen Dienst.

Eberhard Schmidt hofft, dass die Corona-Krise bald vorbei ist und versucht, das Beste aus der Situation 
zu machen. Mit einem Außer-Haus-Service hält er den Kontakt zu seinen Kunden. 
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Wäscherei & Heißmangel Pralle

Am Klinsberg 9 · 31061 Alfeld

Öffnungszeiten:
Montag: 8 bis 12 Uhr
Dienstag bis Freitag: 8 bis 14 Uhr

Telefon: 0 51 81 / 49 55
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Inschrift über der Haustür des einstigen Freihofs.

Ein Beispiel für eine Verbindung 
zwischen Denkmalschutz und mo-
dernem Wohnen in der Stadt. 1699 
erbaut und vor Kurzem saniert. 

Wie sehen Sie die Zukunft der Stra-
ßen Am Klinsberg, Winde und Unter 
der Kirche? SIEBEN: regional hat bei 
Mario Stellmacher, Baudezernent 
der Stadt Alfeld, nachgefragt.
„Langfristig sehe ich die Leinstra-
ße, die Sedanstraße, die Kurze Stra-
ße und die Marktstraße als Haupt-
einkaufsstraßen. Für alle anderen 

Straßen sind neben den Geschäf-
ten Wohnkonzepte gefragt, die den 
heutigen Ansprüchen der Mieter und 
Eigentümer entsprechen. Modell-
haft ist angedacht, das Objekt Winde 
3 (ehemals Glas-Herwig) umzubau-
en, um zu zeigen, dass aus ehemali-
gen Geschäften auch wieder Woh-
nungen werden können, die unter 

anderem mit Freisitzen zur Südsei-
te punkten.  Während fast alle Häu-
ser am Klinsberg und mehrere der 
Winde unter Denkmalschutz ste-
hen, sind es unter der Kirche nur die 
beiden Eckgebäude, sodass sich hier 
für Investoren viel Gestaltungsfrei-
raum bietet. Am Beispiel des Hauses 
Nr. 6 am Klinsberg ist allerdings sehr 

schön zu sehen, dass es möglich ist, 
Denkmalschutz und modernes Woh-
nen zu kombinieren. Die Anbau-
ten ordnen sich dem historischen 
Gebäude unter. Wir sind als Stadt 
sehr froh, dass das Fachwerkhaus vor 
dem Verfall gerettet wurde und der 
Eigentümer die Vorgaben akribisch 
umgesetzt hat.“

Stadt im Wandel – Am Klinsberg

 Pflege unter einem 
guten Zeichen 

 •Hausnotruf • Hauswirtschaftliche Hilfen  
• Ambulante Pflege •Tagespflege

• Kurzzeitpflege • Stationäre Pflege
 

Wir sind für Sie da: 
DRK-Kreisverband Alfeld e.V.
Winzenburger Straße 7/8, 31061 Alfeld (Leine) 
Telelfon (0 51 81) 70 80 
kontakt@drk-alfeld.de 
www.drk-alfeld.de

DRK-Kreisverband
Alfeld e.V.

Wir bieten  
an ...

Informationen vom Koordinator der Stadtführer Ulrich Brinkmann:
Hier am Klint, dem steilen Abhang, stand ursprünglich der Burgmannshof 
derer von Steinberg. Zu dem einstigen Freihof gehörten auch Mauern mit 
Wehrgängen und Wehrtürmen. Ein unterirdischer Gang soll bis zur Stein-
bergschen Kapelle an der St. Nicolai-Kirche geführt haben. Die Witwe Sa-
bina Amalia von Adelepsen baute sich 1699 als Witwensitz das Wohnhaus, 
das erst vor Kurzem saniert wurde. Die Adelige war die Ehefrau von Georg 
Friedrich II. von Steinberg, mit dem sie 28 Jahre eine „höchst vergnügliche 
Ehe“ führte und 13 Kinder bekam.
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Winde
Winde ist einer der ältesten Straßennamen. Im Mittelalter „Wunne“, 
„Wünne“, auch „der Slyngh“ (=Quellfassung) genannt, ist dieser Ort wohl 
bereits seit der Latènezeit (eine Epoche der jüngeren vorrömischen Eisen-
zeit) besiedelt. Möglicherweise war hier auch die ursprüngliche Gerichts-
statt des Aringos, die nach der Stadtrechteverleihung an Alfeld in das 
Gebiet von Aldendorpe (Altes Dorf) verlegt wurde. Handwerker haben 
auch heute noch ihre Geschäfte in der Innenstadt: Ein Tischlermeister, eine 
Schneiderin, eine Friseurmeisterin und eine Fleischerei sind hier zu finden. 
Außerdem bieten ein Bestattungsinstitut, ein Schlüsseldienst, ein Kiosk 
und Sozialpädagogen ihre Dienste an. 

Im Herzen der Stadt
„Wir sind im Herzen der Stadt mit 
Herz für Sie da“, sagen Janina Bauch, 
Inhaberin des Salons Laue und ihre 
Mitarbeiterin Wiebke Ebeling. Der 
Traditionssalon Laue Winde 9 ist für 
Kunden gut zu erreichen. Parkplät-
ze sind nicht weit entfernt, zum Aus-
steigen ist ein kurzes Halten vor dem 
Geschäft möglich. Seit November 
2009 steht das Team seinen Kundin-
nen und Kunden beratend zur Sei-
te, entwickelt Lösungen rund um das 
Thema Haare und setzt diese dann 
gekonnt in die Tat um. Neben dem 
klassischen Haarschnitt bieten die Fri-

seurmeisterin und ihre Mitarbeiterin 
Tönungen, Ansatzfarbe, Färbungen, 
Strähnen, Hilfe bei der Auswahl einer 
passenden Perücke und für beson-
dere Anlässe festliche Hochsteckfri-
suren an. „Ein weiteres Angebot ist 
die Haarverlängerung und damit ver-
bunden voluminöseres Haar. Durch 
modernste Technik sind die verwen-
deten Echthaare nach der Behand-
lung nicht mehr von den eigenen 
Haaren zu unterscheiden“, erklärt 
Janina Bauch. „Auf Wunsch besu-
chen wir unsere Kundinnen und Kun-
den auch zu Hause. Service mit Herz 
eben.“

Einzigartiges aus Holz
Samstagsvormittag Winde 5: Kaum 
jemand geht achtlos vorbei, es wird 
geschaut und angefasst. Die Werk-
stücke des Tischlermeisters Stefan 
Schneider ziehen die Blicke auf sich. 
„Holz ist durch seine Vielfalt für mich 
der faszinierendste Werkstoff. Jedes 
Stück ist einzigartig in Farbe und 
Maserung und fast immer gibt es eine 
Geschichte dazu“, sagt Stefan Schnei-
der. Größtenteils finden heimische 
Hölzer Verwendung, aber auch Oli-
venholz aus dem Italienurlaub verar-
beitet der Fachmann seit 1998 in sei-
ner Werkstatt am Weidenknick zu 

Messergriffen, Deko-Objekten und 
individuellen Möbelstücken. Jedes 
Produkt ein Unikat. 

Als zusätzlichen Service bietet Stefan 
Schneider das Schärfen von Messern 
und Scheren an. „Es macht einfach 
keinen Spaß mit stumpfen Materia-
lien zu arbeiten.  Viele meiner Kun-
den kommen zu mir, um ihre bei mir 
gekauften, aber auch andere Mes-
ser, Schneider- und Friseurscheren 
zu schärfen. Der Laden in der Innen-
stadt bedeutet für mich, dass ich mei-
ne Werkstücke präsentieren kann. 
Sowohl vom Seminarparkplatz als 

Salon Laue  Winde 9 · 31061 Alfeld · Tel.: 05181 1334

Inhaberin: Janina Bauch

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 8.15 bis 18.00 Uhr
Samstag 8.00 bis 13.00 Uhr

Im  von Alfeld

Fachliches Können und guter Service: 
Janina Bauch (links) und Wiebke Ebeling 
entwickeln mit viel Engagement Lösun-
gen, um die Wunschfrisur zu realisieren.

Tel (05181) 82 72 46 | Mobil (0171) 9 95 84 49 | www.tischlerei-stefan-schneider.de

Massivholzmöbel
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8 Stadt im Wandel – Winde

auch vom Südwall bin ich hier gut zu 
erreichen und für viele ist die Winde 
samstags der Weg zum Marktplatz, 
sodass ich mit dem Standort durchaus 
zufrieden bin“, sagt der 59-Jährige. 

Stoffe und Nähzubehör
Im Fachgeschäf t Stof f- Idee von 
Damenschneiderin Elena Fauser fin-
den Hobby-Schneiderinnen und 
-Schneider eine Vielzahl von Stof-
fen und Kurzwaren wie Knöpfe und 
Reißverschlüsse, um Kleidungsstü-
cke, praktische Gebrauchsgegenstän-
de oder Dekorationen selbst zu ferti-
gen. „Die Corona-Krise hat viele wie-
der an die Nähmaschine gebracht“, 
sagt Elena Fauser. Sie betreibt ihr 
Geschäft bereits seit 2003 und ist im 
Juni 2019 vom vorherigen Standort 
Sedanstraße an die Winde gewech-
selt. „Die Nachfrage ist enorm gestie-
gen. Besonders beliebt ist das Nähen 
von Kindersachen. Außerdem wer-
den Taschen und Mützen gefer-
tigt. Viele kommen mit Ideen und 
ich gebe  Anregungen zur Umset-

zung. Nähanfängern zeige ich gern 
den Umgang mit der Nähmaschine, 
damit das Schneidern zu Hause ein 
Erfolg wird. Schnittmuster und Tipps 
zur Stoffauswahl gibt es bei mir natür-
lich auch. Während eines Nähkurses 
(selbstverständlich unter Beachtung 
der Corona-Vorschriften) ist es mög-
lich, unter fachlicher Anleitung kreati-
ve Stoff-Ideen umzusetzen.“  Zusätz-
lich fertigt Elena Fauser Kleidung 
nach Maß oder nimmt Änderungen 
vor. Eine Reinigungsannahme kom-
plettiert das Angebot.

Positive Energien optimal nutzen
Norbert Samtlebe und Gabriele Korn-
itzky-Samtlebe führen im Haus Nr. 
11 ein Betreuungsbüro. Die beiden 
vom Amtsgericht bestellten rechtli-

chen Betreuer vertreten von hier aus 
die Interessen ihrer jeweils rund 30 
Betreuten im Rahmen der festgeleg-
ten Aufgabenkreise. 

Außerdem bietet Norbert Samtlebe 
seit langer Zeit Feng Shui- und Lebens-
beratung an. Übersetzt bedeutet Feng 
Shui Wind und Wasser. Die Lehre zielt 
darauf ab, eine Harmonisierung der 
Menschen mit ihrer Umgebung durch 
die bewusste Gestaltung der Wohn- 
und Lebensräume zu erreichen, 
ohne dass umgebaut oder wesent-
lich Möbel gerückt werden müssen. 
„Wasseradern oder andere vorhande-
ne Strahlungen können beispielsweise 
eine negative Wirkung auf den Men-
schen haben“, meint Norbert Samtle-
be. „Die negativen wie positiven Ener-
gien, die in einem Haus vorhanden 
sind, werden bestimmt, um optimal 
genutzt zu werden und das Beste aus 
dem Wohnumfeld für die Bewohner 
mit ihrem individuellen Temperament 
herauszuholen. Von meiner Beratung 
profitieren nicht nur Privatkunden. 
Auch in einer Firma gibt es beispiels-
weise Plätze, die sich besser als ande-
re zum Arbeiten, für eine Vertragsun-

terzeichnung oder Verhandlungen 
anbieten “, erklärt der Feng Shui-Bera-
ter. Als Lebensberater hat er ein eige-
nes Konzept entwickelt. „Ich gebe im 
Gespräch Anregungen zur erfolgrei-
chen und kurzfristigen Konfliktbewäl-
tigung“, so der Sozialarbeiter. 

Seit 2002 wohnt und arbeitet das 
Ehepaar in Alfeld. „Wir sind damals 
aus dem östlichen Landkreis an die 
Leine gezogen und wohnen gern 
hier. Alfeld ist eine schöne Stadt und 
wir lieben die Umgebung“, sagt Nor-
bert Samtlebe. Seit 2018 arbeiten die 
Eheleute zusammen an der Winde, 
nachdem Norbert Samtlebe 15 Jahre 
sein Büro in der Leinstraße hatte und 
dieses dort aufgeben musste, da die 
Immobilie verkauft wurde. „Wir füh-
len uns hier an der Winde sehr wohl, 
haben einen tollen Vermieter, kön-
nen unser Büro von unserem Wohn-
ort aus zu Fuß erreichen und pfle-
gen eine nette Nachbarschaft. Wir 
genießen die kurzen Wege zu den 
Ämtern, die gute Vernetzung. Unse-
re Ansprechpartner sind kurzfristig 
erreichbar. Unseres Erachtens ist es 
erstrebenswert, dass die Menschen 

Stoffe, Kurzwaren, 
Nähkurse, Schneiderei, 
Reinigungsannahme

Mo – Sa   9 – 13 Uhr
Di – Fr   15 – 18 Uhr

Elena Fauser -Winde 12 - 31061 Alfeld - Tel.: 05181-805081
Fax: 05181-805081 - E-Mail: info@stoff-idee.com - www.stoff-idee.com

Nähen ist ihre Leidenschaft: Elena Fauser (links) und Mitarbeiterin Katalin Sandor helfen Ihren Kundin-
nen und Kunden, Stoff-Ideen erfolgreich in die Tat umzusetzen. 

Feng Shui Beratung
Norbert Samtlebe

Für Schlafplatz - Wohnung
Haus & Garten - Geschäft & Praxis

Mitglied im Feng Shui u. Geometrieverband
Gütesiegel Feng Shui u. Geometrie Ethik

Winde 11, 31061 Alfeld
Fon 05181 85 27 58
Mobil 0174 98 56 952
info@samtlebe-feng-shui.de
www.samtlebe-feng-shui.de

Werkstücke, die begeistern: Tischlermeister 
Stefan Schneider verbindet Funktionalität mit 
Schönheit. Die Tischplatte aus Eschenholz ist 
mit Epoxidharz ausgegossen und verbindet so 
die massive Optik des Holzes mit Transparenz.
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Gabriele Kornitzky-Samtlebe und Norbert Samtlebe schätzen die kurzen Wege in Alfeld und das gute 
Wohn- und Arbeitsumfeld. 

Lore und Helmut Adam haben sich mit einem Fahrstuhl 
den barrierefreien Zugang ins erste Stockwerk ermöglicht.

1909 – Familie Kreibohm vor ihrem Haus

in der Nähe ihres Wohnortes optimal 
arbeiten können“, fassen Samtlebes 
die Vorzüge zusammen.

Winde 15: Eine ehemalige 
Schmiede wird zum Wohnhaus
Im Hof ist auf einem Balken die Jah-
reszahl 1761 Und der Name Kreicken 
Bohm zu lesen. Ein Zeugnis, wie lan-
ge das Gebäude im Familienbesitz ist. 
Eine weitere Inschrift aus dem Jahr 
1724 zeigt ein Hufeisen und Schmie-
dewerkzeug und weist so auf die Nut-

zung als Schmiede hin. „Mein Groß-
vater und mein Vater haben vor dem 
zweiten Weltkrieg und auch noch 
danach Käfige für die Tierhandlung 
Ruhe hier gefertigt“, erzählt Lore 
Adam geb. Kreibohm. „Später als 
Maschinenbauingenieur hat mein 
Vater dann an der Hildesheimer Stra-
ße neu gebaut und unter anderem 
Kurbelwellen gefertigt. John Deere 
und Mannesmann gehörten zu seinen 
Kunden. Die Schmiedewerkstatt an 
der Winde wurde abgerissen und der 
Garten angelegt. 

Telefon. 05151-24858 � www.perspektive-schmuck.de
Di.-Fr. 10.00-18.30 � Sa. 10.00-16.00 und n. Vereinbarung

Rainer Herrmann � Baustraße 66 � 31785 Hameln

„Bunt ist meine Lieblingsfarbe“

M A D E  I N  G E R M A N Y

WALTER GROPIUS-Uhren 
– Eine Hommage an den 
Gründer des Bauhauses  

179 €

Freisitz und Garten vermitteln Urlaubs-
feeling mitten in der Stadt.
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Nach der zwischenzeitlichen Nutzung 
als Goldschmiede und Blumenladen 
mit dem traumhaften Hinterhofgar-
ten, dient das Haus nun komplett dem 
Wohnzweck.

Seit 2010 bewohnen Lore und Helmut 
Adam, die zuvor in Duingen eine Apo-
theke führten und dort auch lebten, 
das Haus.
„Wir haben uns für eine Rückkehr in 
mein Elternhaus entschieden, da ich 
von hier aus Geschäfte, Ärzte, Apo-
theke, Friseur, Bäcker und Schlach-
ter zu Fuß erreichen kann“, sagt Lore 
Adam. Die 75-Jährige und ihr ein Jahr 
älterer Ehemann genießen das Leben 
in der Stadt. Ein barrierefreier Zugang 
in Form eines Fahrstuhls erleich-
tert den Transport der Einkäufe, ein 
Freisitz mit Blick auf Alfelds Dächer 
und den schönen Garten vermit-
telt Urlaubsfeeling in einem ruhigen 
Umfeld. Eine Werbung für das Woh-
nen in der Stadt.

Geschäftliche Perspektive in Hameln, 
private in Alfeld
Der Alfelder Rainer Herrmann hat 
zusammen mit Bernd Schwetje 1989 
an der Winde 15 das Geschäft „Die 
Goldschmiede“ eröffnet. „Wir haben 
die „Kreibohm´sche Schmiede“ nach 
eigenen Vorstellungen und Planung, 
mit Hilfe von Freunden und Familien 
zusammen um- und ausgebaut. Unser 
erster Azubi war Ralf Richter (Anmer-
kung der Redaktion: Ralf Richter übt 
sein Handwerk heute in Brunkensen 
aus). Insgesamt hatten wir fünf Aus-
zubildende. Nachdem feststand, dass 
das Geschäft nicht dauerhaft für zwei 
Goldschmiedemeister Arbeit bietet, 
bin ich im Juli 1996 als Mitgesellschaf-
ter ausgeschieden. In Hameln habe 
ich für mich und meine Mitarbeiter ein 

sehr gutes Umfeld gefunden. In der 
Schmuckgalerie PERSPEKTIVE ferti-
ge ich neben selbst gestalteten Wer-
ken Auftragsarbeiten für meine Kund-
schaft. Nachgefragt werden unter 
anderem Umarbeitungen geerb-
ter Schmuckstücke oder die Verwen-
dung vorhandener Materialien, bei-
spielsweise von Trauringen, für eine 
Neugestaltung. Außerdem gehö-
ren die Bewertung von Schmuckstü-
cken, der Goldankauf und besondere 
Schmuckstücke namhafter Hersteller 
zu meinen Angeboten“, erläutert Rai-
ner Herrmann. 

Privat ist er seiner Heimatstadt Alfeld 
treu geblieben. „Alfeld bietet für uns 
eine tolle Wohnqualität, enge familä-
re und freundschaftliche Bindungen“, 
sagt er. Dass ihnen die Leinestadt am 
Herzen liegt, haben Rainer Herrmann 
und seine Frau Monika mit der Grün-
dung der privaten Kindertagesstätte 
„Die Kleinen Stadtmäuse e. V.“ gezeigt. 
„Gemeinsam mit Ina Titze und Fami-
lie und der Familie Sengstock haben 
wir nach längerer Planung und Stand-
ortsuche im Mai 1995 begonnen, das 
öffentliche WC in den oberen Anlagen 
in Eigeninitiative und -leistung nach 
unseren Vorstellungen und Wünschen 
zu einem Kindergarten um- und aus-
zubauen. Im September 1995 haben 
wir diesen dann eröffnet.“        

Jugendwerkstatt sucht neue Räume
„Wir bieten jungen Menschen, für 
die der Lebenslauf bisher nicht so 
optimal verlaufen ist, eine Chance, 
auf dem ersten Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen“, erklärt 
die Betriebsleiterin der Jugend-
werkstatt Alfeld Petra Hölzel.“ Ins-
gesamt sieben MitarbeiterInnen, die 
die 16 TeilnehmerInnen und die bis 
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Die Info-Tafel, die ihren Standort normalerweise an Stiefels Teich hat, erhält in der Jugendwerkstatt 
neue Schindeln, wird geschliffen und gestrichen. Petra Hölzel freut sich, dass die Teilnehmer unter 
Anleitung von Tischlermeister Frank Bischoff (Zweiter von links) und Malermeister Peter Kaune (Mitte) 
die notwendigen Arbeiten ausführen.     

Winde 3: Früher „Freiheit“ genannt, viele Jahre Glaserei und Fachgeschäft für Bilderrahmen, 
heute ein Sanierungsobjekt.

zu fünf minderjährigen SchülerIn-
nen sowohl praktisch als auch sozi-
alpädagogisch begleiten, sind bei 

der Labora gGmbH als Träger der 
Jugendwerkstatt beschäftigt. Die 
gemeinnützige Gesellschaft wird 
durch das Jobcenter, die Stadt Alfeld 
und die EU gefördert. „Die jungen 
Erwachsenen werden uns vom Job-
center zugewiesen. Sie haben hier 

Informationen vom Koordinator der Stadtführer Ulrich Brinkmann:
Winde 3, die „Freiheit“ genannt, gehör-
te zum Freihof derer von Steinberg. Bis 
1750 konnten in dem Haus flüchtige 
Missetäter, sogar Mörder, sich für kur-
ze Zeit unbehelligt aufhalten. Damit 
sollte vor der erwarteten ordentlichen 
Gerichtsverhandlung eine Lynchjus-
tiz verhindert werden. Die Tore zu dem 
Haus mussten Tag und Nacht offenste-
hen. Dieses seltene Privileg des Asyl-
rechts wurde dem Adelshof durch den 
Bischof von Hildesheim verliehen. Im 
Jahr 1851 wurde das Haus durch Bischof 
Eduard gekauft und eine Kapelle, Schu-
le und Pfarrwohnung für die kleine 
katholische Gemeinde eingerichtet. 

1852 lebten 2840 Einwohner in Alfeld; 
von diesen waren 2726 lutherische 
Christen, 88 katholische Christen, 15 
reformierte Christen und 11 Juden. 

Winde 14: 1851 kommen die städti-
schen Feuerwehr-Spritzen in das Gerä-
tehaus auf der Winde. Über 100 Jahre 
war dieser beengte Standort das Feuer-
wehrhaus der Alfelder Feuerwehr. Das 
Grundstück diente im 17. Jahrhundert 
als „Rüststätte“, wo auch für die Nicolai-
Kirche Glocken gegossen wurden.

Erste Feuerschutzbestimmungen wer-
den bereits in den Statuten der Stadt im 
15. Jahrhundert erwähnt. Nach einem 

der schweren Stadtbrände im Mittel-
alter konnte man vom Marktplatz aus 
durch alle vier Stadttore sehen. 

Schließlich war die Pf lichtfeuer-
wehr den großen Bränden nicht mehr 
gewachsen, sodass nach einem Groß-
feuer in der Paulistraße, wobei auch 
drei Todesopfer zu beklagen waren, die 
Freiwillige Feuerwehr 1873 gegründet 
wurde. 1956 wurde die Fahrzeughalle 
erweitert. 1984 zog die Feuerwehr von 
der Winde in das neue Feuerwehrhaus 
an der Rektor-Falke-Straße um. Heu-
te befindet sich in den Räumen auf der 
Winde die Jugendwerkstatt.

Mitte des 16. Jahrhunderts entstand die 
große Herberge der Handwerksgesel-
len, die noch heute, obwohl kein Gast-
haus mehr, Bürgerschänke genannt 
wird. An ihr finden sich Schnitzereien 
in Form von Werkzeug für Lederarbei-
ten. Es ist nicht sicher, ob es auch das 
Gildehaus der Schuhmacher war, oder 
ob dieses 1846 am Markt abbrannte. 
Außerdem ist an der nordwestlichen 
Gebäudeecke eine Schnitzerei ange-
bracht, die das „Blatt des Schweigens“ 
darstellt. Da in einem Haus der Hand-
werker auch vertrauliche Geschäftsge-
spräche geführt wurden, hat man hier-
mit auf die einzuhaltende Diskretion 
hingewiesen.
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Welche Pläne gibt es mit den Objek-
ten Winde 3 (ehemals Glas-Her-
wig) und Winde 14 (Jugendwerk-
statt) und was treibt Sie an, in Alfeld 
umfangreich zu investieren? SIE-
BEN: regional hat beim Eigentü-
mer der Immobilien Lars Rogge, der 
auch gleichzeitig Vorsitzender der 
Standortgemeinschaft Innenstadt 
Alfeld e. V. ist, nachgefragt.

„Für das Objekt Winde 3 gibt es der-
zeit noch zwei Optionen. Denkbar 
für die denkmalgeschützte Immobi-
lie sind die Sanierung und der Umbau 

zum Wohnhaus. Hier für gibt es 
bereits erste Vorentwürfe, wie zeitge-
mäßes Wohnen mit moderner Raum-
aufteilung und Bädern kombiniert mit 
einer Öffnung des Objektes zur Süd-
seite aussehen kann. Aber ich habe 
auch Interessenten, die größere Büro-
flächen nachfragen. Hier wird sich in 
der nächsten Zeit entscheiden, wel-
che Variante umgesetzt wird. Geplant 
ist ein Baustart voraussichtlich in 2021. 
Um Menschen für das Wohnen in der 
Innenstadt zu begeistern, bedarf es 
auch Parkraum. Das Grundstück des 
ehemaligen Feuerwehrgerätehauses 

Winde 14, das jetzt von der Jugend-
werkstatt genutzt wird, kann diesen 
eventuell bieten. Hier ist bereits eine 
Toreinfahrt vorhanden, die es bei-
spielsweise ermöglichen würde, eine 
teilweise Nutzung für Anliegerparken 
zu schaffen und die Situation für die 
Nachbarn gegenüber dem derzeiti-
gen Zustand deutlich zu verbessern. 
Dazu werden wir dann rechtzeitig mit 
allen Beteiligten in einen offenen Dia-
log treten. Die Stadt befindet sich, wie 
viele Städte in Deutschland, in einem 
Strukturwandel und ich möchte die-
sen positiv begleiten. Sicher ist hier in 

Alfeld nicht alles gut, aber infrastruk-
turell stimmt es und das Umfeld bie-
tet somit gute Möglichkeiten. Ich bin 
es gewohnt, in Chancen zu denken. 
Wir können uns zwar wünschen, dass 
alles wieder so wird wie früher, aber 
das wird aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht passieren. Wir müssen daher die 
Zukunft gestalten. Manchmal spielt 
bei mir sicher auch der Faktor Heimat 
eine Rolle, aber wenn ich nicht an den 
Erfolg und die Wirtschaftlichkeit mei-
ner Investments glauben würde, wür-
de ich nicht investieren.“ 

die Möglichkeit, innerhalb von sechs 
Monaten Grundlagenqualifizierun-
gen in den Bereichen Handwerk, Han-
del, Mediengestaltung und Lagerlo-
gistik zu erwerben. Wir organisieren 
eine Rückkehr in die Schule, vermit-
teln Praktika oder auch Ausbildungs- 
oder Arbeitsplätze. „Durch die Über-
nahme von kleineren Aufträgen, die 
die Jugendwerkstatt beispielswei-
se im Bereich GaLa-Bau oder Aufar-
beitung von Sitzbänken für die Stadt 

übernimmt, lernen die Jugendlichen 
was es heißt, eine Aufgabe nach Vor-
gabe zu erledigen. Aber auch eige-
ne Werkstücke wie beispielsweise 
Vogelhäuschen für den Verkauf wer-
den unter Anleitung angefertigt. Eine 
kleine Auswahl ist bei den Stadtpilo-
ten (Kurze Straße) zu sehen“, sagt Pet-
ra Hölzel. „Die Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen Einrichtungen 
wie Jugendpflege, Stadtpiloten, Stadt 
Alfeld ist hier optimal. Unsere Teil-

nehmerInnen helfen beispielsweise, 
wenn die Stadt für Bedürftige einen 
Möbeltransport abwickeln möchten“, 
erklärt die Betriebsleiterin. „Wir schaf-
fen es, etwa 25 Prozent unserer Teil-
nehmerInnen in den Arbeitsmarkt 
einzugliedern und so eine dauerhafte 
Abhängigkeit von Sozialleistungen zu 
vermeiden“, sagt Petra Hölzel. 

„Der Standort Winde 14 ist für die 
Jugendlichen gut erreichbar und 

auch räumlich gut geeignet. Leider 
können wir hier nicht bleiben und 
suchen nach einer Immobilie, die 
vom Bahnhof aus fußläufig zu errei-
chen ist, ausreichend Platz für Werk-
statt und Büroräume und vielleicht 
sogar ein Schaufenster zur Präsentati-
on unserer Arbeiten bietet.“  

Die Jugendwerkstatt ist unter der 
Telefonnummer 05181/ 85 13 62 zu 
erreichen.   (sr)

Ein Blick nach oben lohnt sich. Eicheln und Eichenlaub zieren dieses Haus.

Erbaut anno 1540 steht an der einstigen Herberge für Handwerksgesellen. Übersetzt heißt der Spruch an der Seite zur Winde: „Aller Welt Pracht und Mut 
strebt nach irdischem Gut. Wenn sie das erwarben, fallen sie nieder und starben“.
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Das Blatt des Schweigens mahnt zur Diskretion. 



Unter der Kirche
Der Straßenname Unter der Kirche ist angesichts der St. Nicolai-Kirche 
selbsterklärend und wird seit 1872 verwendet. Früher gehörte die Straße 
zur Winde. Die jeweiligen Eckhäuser Nr. 1 und Nr. 8 stehen unter Denkmal-
schutz und sind Anlaufstelle für Patienten: Arzte und Ärztinnen führen 
hier ihre Praxen. Das ansässige Sanitätshaus wechselt demnächst seinen 
Standort an die Leinstraße und wäre die rote Spinnmilbe nicht gewesen, 
wäre vielleicht Alfelder Bier eine Weltmarke. Aufmerksame Beobachter 
finden sogar einen Indianer.  

12 Stadt im Wandel – Unter der Kirche

Ärztehaus mit Tradition
Rund 2500 Patienten im Quartal ver-
sorgen die hausärztliche Gemein-
schaftspraxis von Dr. Cathrin Sasse 
und Dr. Torsten Bludau in Praxisge-
meinschaft mit Dr. Mathias Midden-
dorf und ihre sieben Mitarbeiterinnen 
und stellen dabei das gesamte Spek-
trum der modernen, hausärztlichen 
Medizin zur Verfügung. Interessierte 
finden die Leistungsübersicht unter 
www.sasse-bludau.de und www.
middendorf-alfeld.de. 

Heilkunde hat in dem denkmalge-
schützten Fachwerkhaus Unter der 
Kirche 1 eine lange Tradition wie 
alte Lehrbücher im Sprechzimmer 
der Fachärztin für Allgemeinmedi-
zin beweisen. Bereits der Urgroß-
vater und der Großvater von Dr. 
Cathrin Sasse waren Mediziner und 
Ansprechpartner ihrer Alfelder Pati-
enten. Ihre Mutter Dr. Christine Sasse-
Blume und ihr Vater Dr. Dieter Sasse 
führten die Praxis mit Dr. Ludger Fer-
rari, nach dessen Ausscheiden folg-
te 2001 Dr. Mathias Middendorf. „Für 
mich bot sich die Übernahme der Pra-
xis meiner Eltern natürlich an und die 
Heimatverbundenheit spielt eben-
falls auch eine Rolle“, sagt Dr. Cathrin 
Sasse. Nach ihrem Studium in Mar-
burg und der Facharztausbildung in 
Schleswig und Alfeld, ist die 38-Jähri-

ge seit 2015 als niedergelassene Fach-
ärztin in ihrer Heimatstadt tätig, seit 
2017 in Gemeinschaftspraxis mit Dr. 
Torsten Bludau. Der Facharzt für Inne-
re Medizin und Rettungsmedizin hat 
sein Studium in Göttingen absolviert. 
Der 51-Jährige arbeitete in Kranken-
häusern in Einbeck, Höxter, Göttin-
gen und Braunschweig unter ande-
rem in den Bereichen Gastroente-
rologie, Kardiologie, Hämatologie, 
Onkologie und Nephrologie. „Der 
Austausch mit meinen Kollegen ist 
mir sehr wichtig. Das ist neben der 
besseren Ressourcennutzung von 
medizinischen Geräten und Einrich-
tung der große Vorteil einer Gemein-
schaftspraxis.“ 

Immer mehr Einzelpraxen finden kei-
ne Nachfolger. „Durch die Praxisschlie-
ßung von Dr. Griebel zum Jahresende 
haben wir ganz aktuell einen großen 
Zulauf neuer Patienten. Früher über-
nahmen Mediziner nach ihrer Fach-
arztausbildung im Alfelder Kranken-
haus meist auch freie Praxissitze vor 
Ort. Die bürokratischen Hürden und 
der Regelungswahn schrecken jedoch 
immer mehr junge Ärzte und Ärz-
tinnen ab. Auch gibt es meiner Mei-
nung nach zu wenige Studienplätze 
in Deutschland. Medizinische Versor-
gungszentren sind sicher eine Mög-
lichkeit, den Bedarf sicherzustellen, 

allerdings bleibt das persönliche Ver-
hältnis zwischen Arzt und Patient auf 
der Strecke, da immer wieder wech-
selnde Ansprechpartner vor Ort sein 
werden“, sagt Dr. Cathrin Sasse.

Corona bremst Café am Markt aus   
Step hanie K lages und Edward 
Klimt haben bereits seit vielen Jah-
ren Erfahrung in der Gastronomie 
gesammelt und ergriffen im August 
2019 die Chance, in Alfeld das Café 
am Markt zu übernehmen.  „Es war 
schon immer mein Traum, einen 
eigenen Betrieb zu führen“, sagt Ste-
phanie Klages. „Wir haben uns über 

den Zuspruch der Kundschaft sehr 
gefreut, besonders unsere Marzi-
pan-Nuss-Torte ist äußerst beliebt“, 
freut sie sich. Neben den leckeren Tor-
ten schätzen die Gäste das Frühstück 
im gediegenen Ambiente, im licht-
durchfluteten Wintergarten oder bei 
entsprechendem Wetter die Außen-
plätze. Neben vielen Stammkunden 
des Cafés kommen auch immer wie-
der Touristen, die sich den Markt-
platz oder das Fagus-Werk angese-
hen haben“, so Edward Klimt. „Wir 
hatten beispielsweise schon Gäs-
te aus Aachen und Osnabrück“. Das 
Paar wohnt in Schellerten, kann sich 
aber durchaus vorstellen, in die Lei-

Mit Dr. Cathrin Sasse (rechts) praktiziert die vierte Generation der Medizinerfamilie Unter der Kirche 1. 
Sie hat gemeinsam mit Dr. Torsten Bludau die Nachfolge ihrer Eltern Dr. Christine Sasse-Blume und Dr. 
Dieter Sasse angetreten. Zur Praxisgemeinschaft gehört außerdem Dr. Mathias Middendorf. 

Die St.-Nicolai-Kirche um 1920

Hoffen, dass es im nächsten Jahr 
wieder weitergehen kann: 
Stephanie Klages und Edward Klimt.



nestadt zu ziehen. „Ich bin aktiver 
Fußballer und kenne dadurch die 
Gegend hier gut“, sagt der 39-Jäh-
rige. Die Corona-Pandemie hat den 
guten Start leider jäh beendet.  „Wäh-
rend der Öffnungszeiten im Sommer 
kamen weniger Gäste als sonst und 
nun der erneute Lockdown. Das ist 
für uns sehr schwierig“, sagt Stepha-
nie Klages. „Einige unserer Kunden 
haben sich erkundigt, wie es uns geht 
und uns Mut zugesprochen. Das tut 
natürlich gut“, erzählt die 39-Jährige. 
„Für uns ist der Standort unter norma-
len Umständen bestens geeignet. Für 

die Stadt würde ich mir mehr Vielfalt 
und Geschäfte für junge Leute wün-
schen, um so die Innenstadt wieder 
mit mehr Leben zu füllen.“

Personelle Unterstützung gesucht  
„Durch die Nähe zum Marktplatz ist es 
hier sehr belebt“, sagt Sevgi Celik. Die 
Friseurmeisterin betreibt ihren Salon 
„CS Haarwandel“ seit 2017 unter der 
Kirche 2. „Der Umzug von der Holzer 
Straße war für mich die richtige Ent-
scheidung“, sagt die 45-Jährige. Mei-
ne Kundinnen und Kunden können 

Wir suchen DICH zum nächstmöglichen Termin!

Friseur/-in
Vollzeit, Teilzeit oder 450-€-Basis

Bewerbungen gerne 
auch telefonisch

Unter der Kirche 2 · 31061 Alfeld · 05181 2 87 11 11

Sevgi Celik sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter.

Bereits in den 1990er Jahren fand Unter der Kirche 8 der Rückbau der Geschäftsräume (ehemalige 
Buchhandlung) statt. Fachwerk wurde wieder ergänzt und die Etage zur   Arztpraxis umgebaut.  

 Akzente für schöneres Wohnen: Birgit Wiegand steht für Raumgestaltung mit Erfahrung in dritter Generation.  

direkt vor dem Salon halten und auch 
für Rollstuhlfahrer ist die eine klei-
ne Stufe mit meiner Hilfe kein Prob-
lem. Im Inneren ist alles barrierefrei, 
sogar der Zugang zu den Sanitärein-
richtungen. „Zurzeit betreibe ich das 
Geschäft allein, suche aber hände-
ringend zum nächstmöglichen Zeit-
punkt Unterstützung“, so Sevgi Celik, 
die seit 2010 selbstständig ist. 

Raumausstattung bleibt vor Ort  
„Die Gebäude Unter der Kirche 4 - 6 
sind nach dem Stadtbrand 1846 auf 

den alten Tonnengewölben wie-
der aufgebaut worden und stehen 
nicht unter Denkmalschutz. Die obe-
ren Stockwerke werden als Wohn-
raum genutzt“, erzählt Birgit Wie-
gand. „Meine Großeltern und Eltern 
haben das Raumausstatter-Geschäft 
im Mai 1945, also sofort nach Kriegs-
ende, eröffnet“, erzählt die 65-Jähri-
ge. „Als Diplom-Bauingenieurin bin 
ich eigentlich eine Quereinsteige-
rin in diesem Berufsfeld, habe aber 
aus Verbundenheit zu Alfeld 1994 
das Geschäft von meinen Eltern über-
nommen und nun entschieden, mich 

13Stadt im Wandel – Unter der Kirche
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von der Lagerware mithilfe eines Räu-
mungsverkaufs zu trennen. Weiter-
hin bin ich aber auf dem Gebiet der 
Objektausstattung tätig. Aktuell arbei-

ten wir beispielsweise in der Park Resi-
denz am Antonianger und haben die 
Einrichtung mit Gardinen und Plissee-
anlagen ausgestattet. Auch für Privat-

Michael Grösche ist Ansprechpartner zu allen Fragen der Geldanlage.

Michael Grösche
Unter der Kirche 6, 31061 Alfeld

Geldanlage · Altersabsicherung · Kredite
Vermögensberatung · Versicherungen · Finanzierungen

Telefon:
05181 806 73 40

E-Mail:
michael.groesche@vb-select.de

Mobil:
0151 173 600 53

Web:
www.vb-select.de/michael-grösche

kunden sind wir da.“ Birgit Wiegands 
Kunden kommen gezielt. Neben Gar-
dinen und Bodenbelägen berät sie 
zu den Themen Sicht-, Sonnen- und 
Insektenschutz, nimmt vor Ort Maß 
und gibt Tipps, um die optimale 
Lösung für jedes Zuhause zu finden. 

„In einem Teil der bisherigen Räume 
bleibe ich meinen Kunden also erhal-
ten“, so die Geschäftsinhaberin, die mit 
dem Standort durchaus zufrieden ist. 
„Allerdings ist die Fußgängerzone in 
Alfeld viel zu groß“, findet sie. „Eine bes-
sere Erreichbarkeit mit dem Auto könn-
te für viele Geschäfte hilfreich sein und 
zur Belebung der Innenstadt beitragen.“

Beratung rund um das Thema Geld
Seit mehr als drei Jahren bietet 
Michael Grösche in den Räumen 

Unter der Kirche 6 seine Beratung zu 
allen Fragen der Geldanlage, Alters-
vorsorge und privaten Absicherung 
an. Er ist seit 2012 rechtlich und wirt-
schaftlich selbstständiger Koopera-
tionspartner der VB Select AG. Über 
das 2009 gegründete Partnernetz-
werk hat Michael Grösche banken- 
und anbieterunabhängigen Zugang 
zum deutschen Wertpapier- und Ver-
sicherungsmarkt.  Der Sparkassen-
fachwirt bietet eine auf die Kunden-
wünsche individuell zugeschnittene 
Lösung an, die regelmäßig überprüft 
und geändert werden kann. 

„In einer Zeit, in der es fast keine Zin-
sen mehr gibt und die Verschuldung 
der Staaten voranschreitet, sollte sich 
jeder Mensch mit seiner finanziellen 
Zukunft beschäftigen“, rät Michael 
Grösche.  (sr)

Ein für Alfeld eher kurioser Hausschmuck: In einer Facette ist der Kopf eines Indianers zu sehen. 

14 Stadt im Wandel – Unter der Kirche

Abendstimmung unter der Kirche.

Wieder freigelegt, aufgemauert und verziert: 
Einer von mehreren städtischen Brunnen, dessen 
Wasser auch zum Bierbrauen verwendet wurde.



Informationen vom Koordinator der Stadtführer Ulrich Brinkmann:

Eine Schnitzerei an der Tür des „Mehr-
generationen Treff“ erinnert noch heute 
an den Exportschlager und den damit 
verbundenen Wohlstand der damali-
gen Stadt: Hopfen. Im Spätmittelalter 
wurde überall um Alfeld herum Hop-
fen angebaut und bis ins Sauerland ver-
kauft. Auch der Bierhandel war eine 
bedeutende Einnahmequelle. Noch 
heute zeugt die offene Dachgaube auf 
dem Rathaus als Belüftung des Hop-
fenbodens von dieser Zeit. Die großen 
Anbauflächen mussten Ende des 18. 

Jahrhunderts aufgegeben werden, weil 
offensichtlich die rote Spinnmilbe die 
Hopfenpflanzen vernichtete.

Einer von mehreren öffentlichen städ-
tischen Brunnen, dessen Wasser neben 
dem Warnewasser zum Bierbrauen ver-
wendet wurde.

Die Skulptur auf dem Brunnengitter 
stellt die Bürgermeistertochter aus der 
Lippoldsage dar, wie sie vor dem Rat-
haus dem „Blauen Stein“ ihr Leid klagt. 

Die Bronzeskulptur ist dem Original aus 
Holz des Alfelder Künstlers Rudi Mitzlaff 
nachempfunden.

Das gepflegte Fachwerkhaus „Unter 
der Kirche 1“ verfügt über eine Kuriosi-
tät: In der mittleren Fächerrosette über 
der Hofeinfahrt ist der Kopf eines Indi-
aners zu sehen. Die jetzigen Eigentü-
mer des Hauses, deren Familien seit 
Generationen dort wohnen, haben auf 
Nachfrage dafür auch keine Erklärung. 
So können über den Grund für diese 

außergewöhnliche Schnitzarbeit nur 
Vermutungen angestellt werden: Die 
Fächerrosetten sind mit dem Anbau 
1908 entstanden. In dieser Zeit hatte 
der Tierhandel in Alfeld „Hochkonjunk-
tur“. Von ihren Expeditionen brachten 
die Tierhändler Ruhe und Reiche nicht 
nur Tiere mit, auch Nubier und Indianer 
kamen nach Alfeld. Vielleicht wählte der 
damalige Bauherr daher diesen exoti-
schen Schmuck für sein Haus. 

Ein für Alfeld eher kurioser Hausschmuck: In einer Facette ist der Kopf eines Indianers zu sehen. 
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Vor Corona war die „Kleine Kneipe“ ein Ort 
der Begegnung und des Miteinanders. 

Hopfen ziert die Eingangstür 
zum Mehrgenerationen-Treff.

Hopfen und Malz sind nicht verlo-
ren: Vom Wohnhaus zum Mehrge-
nerationen-Treff
Zu g e g e b e n ,  e s  g i b t  d u r c h a u s 
geschichtsträchtigere Bauten und 
Häuser in unserer schönen Leine-
stadt, wie z. B. die Alte Lateinschule, 
das Planetenhaus, St. Elisabeth, die 
Bürgerschänke usw. um nur ein paar 
dieser Bauten zu nennen. „Im Rücken 
der Kleinen Kneipe waren im Mittelal-
ter die Badehäuser, die in der Kleinen 
Kneipe endeten“, hat ein unbekann-
ter Verfasser notiert. Diese sind in den 
Gewölbekellern der Häuser hinter der 
„Kleinen Kneipe“ bis heute erhalten. 

Viele Eigentümer hatte das Haus 
„Unter der Kirche 9“ im Laufe der ver-
gangenen Jahrzehnte. So führt das 
Adressbuch der Stadt Alfeld (Leine) 
aus dem Jahr 1925, die Witwe Johan-

ne Grüne, geb. Siegmann als Eigentü-
merin des Hauses. 

In den 1980er Jahren taucht erstmals 
die „Kleine Kneipe“ in der Geschich-
te der Stadt auf. In diesem Zusam-
menhang dürfte der Name Wolfgang 
Holz noch für viele „Kneipengänger“ 
ein Begriff sein. Die Kleine Kneipe war 
zu diesem Zeitpunkt im wahrsten Sin-
ne des Wortes tatsächlich eine klei-
ne Kneipe, denn der heutige, kirch-
hofseitige Raum gehörte noch nicht 
zur Gaststätte. Erst der neue Besitzer 
des Hauses, Horst Drücker, hat in den 
späten 1980er Jahren den Büroraum 
zur Kneipe mit dazu genommen. Die 
Wand zwischen beiden Räumlichkei-
ten wurde entfernt und somit ent-
stand die Kleine Kneipe in ihrer „vol-
len Größe“. Die Kleine Kneipe war 
von da an immer die Kleine Kneipe, 

obgleich die Betreiber der Gaststätte 
von den 1980er bis in die 2000er Jah-
re des Öfteren wechselten. 

Nachdem der letzte „richtige“ Wirt 
den Betrieb einstellte waren als kur-
ze Spanne in der Zeitgeschichte ein 
sogenanntes Internetcafé und eine 
kirchliche Begegnungseinrichtung 
in den „wirtschaftshistorischen“ Räu-
men untergebracht, ehe dann 2008 
das Projekt „Mehrgenerationen-Treff“ 
in die Kleine Kneipe einzog. 

Wa s  u r s p r ü n g l i c h  a l s  z e i t l i c h 
begrenztes Projekt und unter der 
Federführung der von Margare-
te Behrens gegründeten Senioren-
Akademie Alfeld begann, hat sich 
mittlerweile in Alfeld als Treffpunkt 
für alle Altersgruppen etabliert. Von 
Anfang an hat sich die heute 89-jäh-

rige Brunhilde Heinrich hier ehren-
amtlich engagiert. Sie organisiert das 
Leben in der Kleinen Kneipe. Dazu 
gehören unter anderem Ausstellun-
gen, Spielenachmittage, Bewirtung 
der Gäste mit Suppen und Kuchen, 
Flüchtlingsbetreuung, Pflege der 
Außenanlagen. „Sie ist die gute See-
le der Einrichtung“, bestätigt Dr. Lud-
ger Ferrari vom Vorstand der Senio-
ren-Akademie. Durch dieses Engage-
ment hat das Haus schon sehr viele 
Stammgäste gewonnen, die regel-
mäßig zum Spielen, Lesen oder ein-
fach nur Klönen kommen. Die Klei-
ne Kneipe hat sich so zu einem 
beliebten Treffpunkt entwickelt. Die 
Corona-Pandemie macht leider die 
Begegnungen und das Miteinan-
der größtenteils nicht möglich. Sie-
he auch Tag des Ehrenamtes Seite 34. 
(alt-alfeld/sr)
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Zeit zum Spielen
Kinos, Restaurants und Bars sind momentan 
geschlossen, für viele Menschen ist das Homeoffice 
mit stundenlangem Arbeiten vor Monitoren zum 
Alltag geworden, Geburtstage und Feiern fanden 
auch kaum noch statt. Nun steht auch das 
Weihnachtsfest bei Verwandten auf der 
Kippe. Profiteure von der Corona-
krise gibt es wenige, Spieleverlage 
für Gesellschaftsspiele gehören mit 21 
Prozent Verkaufszuwachs im Vergleich zum 
Vorjahr laut einer aktuellen Umfrage aber dazu.

Mit Spieletiteln wie Monopoly, Mensch 
ärgere dich nicht oder Cluedo können 
viele Menschen etwas anfangen, spä-
testens mit Carcassonne und den Sied-
lern von Catan hört es bei den meisten 
wieder auf. „Dort draußen existiert 
ein Universum an analogen Spielen, 
da ist für jeden Charakter und auch 
für überzeugte Spielemuffel etwas 
dabei, so Bastian Hotho vom Fantasy 
Inn, dem Händler für Brett und Gesell-
schaftsspiele aller Art in Hannover. 
Diese Spiele seien gerade auch in der 
jetzigen Situation ein wichtiger Aus-
gleich für unseren ohnehin stark digi-
tal geprägten Alltag, der viele berufs-
tätige Menschen vor Monitoren in 
Onlinekonferenzen fesselt. „Gesell-
schaftsspiele können eine willkom-
mene Hilfe sein, um spielerisch in 
analogen Kontakt zu unseren Mit-
menschen zu gehen.“ Erfährt man 
von der Familientherapeutin und Spie-
leexpertin Christina Valentiner-Branth 
in einem Interview mit Deutschland-

radio Kultur. Daneben könn-
ten Gesellschaftsspiele ein 
probates Mittel sein, um in die-
sen schwierigen Zeiten einfach mal 
abzuschalten und die Kontrolle über 
das eigene Handeln zurückzugewin-
nen. Viele von uns hatten in den letz-
ten Monaten sicher auch ab und an ein 
Gefühl der Machtlosigkeit, im Ange-
sicht der Nachrichten und Diskussio-
nen zur Pandemie. Spiele geben uns 
die Möglichkeit in eine mitreißende, 
spannende und manchmal Zauber- 
und märchenhafte Welt abzutauchen, 
um für ein paar Stunden die Alltags-
sorgen abzustreifen. Bastian Hotho 
hat uns drei Beispiele herausgesucht, 
die durch eine kooperative Spielwei-
se auf Familien zugeschnitten sind 
und durch eine flache Lernkurve 
schnell ins Spielgeschehen ziehen. 
„Ich habe kooperative Spiele heraus-
gesucht, da wir in den letzten Jahren 
einen Trend in diese Richtung erken-
nen können. Die Mitspieler müssen 

sich zusammentun, 
um gemeinsam gegen 

die Regeln des Spieles zu 
bestehen und können so zusammen 
ein Glückserlebnis daraus schöpfen.“

In dem auf Karten basierenden Spiel 
„Fünfminuten Dungeon“ zieht die 
Heldengruppe durch sogenann-
te Dungeons, also verwinkelte Gän-
ge und Verliese, um gegen allerlei 
Gefahren und Monster zu bestehen. 
Jeder Charakter bringt dabei eige-
ne Besonderheiten mit, die Vor und 
Nachteile besitzen.  „Ein Schwert-
kämpfer hat schlechte Chancen mit 
Fernkampfwaffen, um zaubern zu 
können braucht es auch spezieller 
Fähigkeiten. Die Spieler sind aufein-
ander angewiesen, um die Gefahren 
auf ihrem Weg zum Ziel zu überste-
hen. Alle Karten sind liebevoll illust-
riert und helfen dabei der Fantasie 
freien Lauf zu lassen. Zwei bis fünf 
Spieler werden hier in kurzen Runden 

für zwanzig Euro auf ihre Kosten kom-
men, verspricht Hotho.

„Mysterium“ ähnelt dem Klassi-
ker Cluedo und ist ein kooperati-
ves Detektivspiel, für zwei bis sieben 
Spieler ab acht Jahren. Laut der Hin-
tergrundgeschichte treffen sich Spi-
ritisten in der Nacht zu Halloween, in 
einem alten Herrenhaus, um einen 
Mord aufzuklären. Nur in dieser 
Nacht seien sie in der Lage, Kontakt 
zu einem Geist aufzunehmen, die-
ser müsse auch von einem der Spie-
ler übernommen werden. Herzstück 
diese Spiels ist eine große Sammlung 
hochwertiger künstlerisch gestalteter 
Bildkarten, die als einziges Ausdrucks-
mittel des Geistes dienen. Das Spiel 
helfe die Kreativität und das Einfüh-
lungsvermögen zu fördern und sei für 
Kinder ab acht Jahren geeignet. Auch 
hier seien die Mitspieler aufeinander 
angewiesen, um zum Ziel zu gelan-
gen. Das Regelwerk könne nach einer 

Glenetalstraße 53 · 31061 Alfeld
Tel.:  (05181) 44 29 
Mobil:  (0171) 36 40 277 
Fax:  (05181) 2 61 29
E-Mail:  bicker-kirsch@arcor.de 
Web:   www.bicker-alfeld.de

... ein �ohes Weihnachtsfest 
und viel Glück und 
Erfolg für das Jahr 2021.

Allen Kunden, Freunden und Bekannten ...

Familie Kirsch und Mitarbeiter

Baumpflege/-fällungen • Verkehrssicherungsmaßnahmen • Gutachten

Imser Straße 14 • 31061 Alfeld (Leine) • Telefon (05181) 2 56 01 

Till Jaschinski bedankt sich 
für die gute Zusammenarbeit 
und wünscht ein gesundes, 
erfolgreiches Jahr 2021.

Mobil (0163) 9 71 35 22 • Web: baumpflege-jaschinski.de
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Kamine - Kachelöfen - Kaminöfen

31084 Freden
Tel.: 05184 - 8094

info@ofenbau-lange.de
www.ofenbau-lange.de

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESUNDES NEUES JAHR! 

Inh.: Renate Ponte · 31061 Alfeld-Limmer · Zeissstraße 8
Telefon Alfeld:
(0 51 81) 91 75 88

Ihre Hundeschule vor Ort:
in Alfeld und Dielmissen
·  Hundeführerschein Sachkundenachweis
·  Training für alle Größen und Rassen
·  Welpenspiel, Einzel-, Gruppentraining
·  Agility, Hoopers, Rally Obedience,
  Clickern, Dummy und Mantrailing 

Telefon Gronau:
(0 51 82) 9 08 37 74

Telefon Duingen:
(0 51 85) 9 57 09 69www.hundepunkt.com

Besinnliche Feiertage & 
ein gesundes neues Jahr
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„Dort draußen existiert ein Universum an analogen Spielen, da ist für jeden Charakter und auch für 
überzeugte Spielemuffel etwas dabei,“ so Bastian Hotho vom Fantasy Inn.

Spiele sind gerade in der jetzigen Situation ein wichtiger Ausgleich für unseren ohnehin stark digital 
geprägten Alltag, der viele berufstätige Menschen vor Monitoren in Onlinekonferenzen fesselt.

vier Seiten umfassenden Anleitung 
nachvollzogen werden.

Das Spiel „Maus und Mystik“ sei 
schon etwas älter, aber jeder der sich 
nur ansatzweise für Gesellschaftsspie-
le interessiere, müsse das einmal aus-
probiert haben, so Hotho. Dem Spiel 
liegt eine 55-seitige Erzählung bei, die 
als Begleitung zum wiederum koope-
rativen Spiel dient. Die Spieler über-
nehmen die Rollen des tapferen Prin-
zen Collin und seiner Gefährten, die 
vom befreundeten Zauberer in Mäuse 
verwandelt wurden, um einer bösen 
Hexe zu entrinnen. Aus sechs vor-
handenen Charakteren können pro 
Spiel vier ausgewählt werden. Fortan 
besteht die Gruppe viele Abenteuer, 
um den König zu retten und ihre wah-
ren Menschengestalten zurückzuer-
langen. „Die Begleitgeschichte ähnelt 
einem Märchen und entführt die Mit-
spieler in eine Fantasywelt.“ Dieses 
Spiel sei perfekt geeignet, um in der 
Weihnachtszeit mit der ganzen Fami-
lie in die Abenteuer einzutauchen und 
den Fernseher ausgeschaltet zu las-
sen. Eine Runde dauere 90 Minuten 
und sei extra für Kinder konzipiert wor-

den. Die Spieler könnten sich leicht in 
die einzelnen Charaktere hineinfüh-
len und hätten vergleichsweise viel 
Handlungsfreiheit. Auf der Homepage 
des Spieleverlages „Asmodee“ finden 
sich als Bonus sogar Audiodateien, die 
den Spielverlauf weiterspinnen. Die 
einzelnen Figuren entwickeln sich im 
Verlauf der Geschichte und sammeln 
nützliche Gegenstände, um schlag-
kräftiger zu werden. Das Spiel sei sehr 
stimmig, im Vergleich zu den beiden 
vorangegangenen Beispielen aber 
auch detaillierter. Allein die Anleitung 
umfasse knapp zwanzig Seiten. „Maus 
und Mystic“ könne auch der Einstieg 
für Gelegenheitsspieler in die Welt 
der Rollenspiele sein.  Hier findet man 
Elemente, die aus den sogenannten 
Tabletop- und Pen-&-Paper-Rollen-
spielen entliehen worden seien.

Drei Beispiele können die große 
Bandbreite der Spielewelt nur anrei-
ßen. „Besucher, die das „Fantasy Inn“ 
erstmals betraten, bestaunten oft die 
bis zur Decke aufgestapelten unter-
schiedlichen Spieletitel.“ Jeder habe 
Monopoly, Risiko und vielleicht 
auch mal Cluedo gespielt. Wenn 

man bereit sei, über diesen Teller-
rand hinauszuschauen, könne man 
fantastische Welten und wunder-
bare Spiele entdecken.  „Catan ist 
zum Beispiel ein gutes Spiel und für 
viele die Einstiegsdroge gewesen.“ 
sagt Hotho der davon überzeugt 
ist, dass es für jeden Menschen das 
eine besondere Spiel gäbe. Wenn 
jemand Spiele ablehne und als Blöd-
sinn abtue, habe er nur noch nicht 
das richtige für sich entdeckt. Er lade 
jeden ein, den Versuch zu starten, in 
seinem Geschäft das Kind in sich wie-
derzuentdecken.

Im „Fantasy Inn“ fehlen Spiele wie 
„Mensch ärgere dich nicht“ oder 
„Kniffel“ im Sortiment, dafür liegen 
Titel aus allerhand Paralleluniver-
sen, wie „Star Wars“, „Games of Thro-
nes“, „Mittelerde“ oder „Das schwarze 
Auge“ bereit. Die Spielespezialisten 
Bastian, Jessy, Frank, Jan, Maurice und 
Christian kenne sich in allen bekann-
ten Formaten der Brett- und Gesell-
schaftsspiele wie auf Pen & Paper und 
Tabletop aus. Wegen der Coronabe-
stimmungen ist das „betreute Spie-
len“ in den Kellerräumen der Spiele-

händler derzeit nicht möglich, bedau-
ert Bastian Hotho.

Wem der Weg nach Hannover zu 
weit sein sollte, findet im gut sor-
tierten Alfelder Thalia-Buchhan-
del auch einige interessante Spie-
letitel, für gemeinsame Stunden im 
Familienkreis. Laut Heinrich Heine hat 
„jeder, der Spiele nur für Spielerei hält 
und die Arbeit zu ernst nimmt, von 
beidem wenig begriffen“. In diesem 
Sinne, lasst uns spielen! (Jan Lieske)

Jan Lieske studierte Reportage 
und Dokumentarfotografie unter 
Professor Rolf Nobel in Hannover.  
Nach vielen Reportagen, unter 
anderem über das Leben der Nen-
zen in der russischen Arktis, bis auf 
die Äcker Äthiopiens, von multina-
tionalen Konzernen bestellt, vie-
len Ausstellungen und einer mehr-
jährigen Beschäftigung als Bild-
redakteur, lebt er seit einem Jahr 
im schönen Alfeld.

Kontakt:  Tel: 0176 806 238 77
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Einrichten & Wohnen
Fensterdekorationen
Teppiche
Bodenbeläge
Polsterarbeiten
Wandgestaltung
Sonnenschutz
Innen & Außen

Insektenschutz

Wir wünschen Ihnen 

behagliche Weihnachten 

und ein gesundes Neues Jahr

Textile Raumgestaltung – Andrea Nolte – www.nolte-delligsen.de
Untere Winkelstraße 5 – 31073 Delligsen – Telefon: (05187) 957180

In Häusern und Wohnungen leuchten 2020 mehr Lämpchen denn je

Auf weihnachtlichen Lichterglanz wollen die Menschen auch in Corona-
Zeiten nicht verzichten. In einer YouGov-Umfrage im Auftrag des Klima-
schutz-Unternehmens LichtBlick gaben 78 Prozent der Menschen an, dass 
die stimmungsvolle Beleuchtung in Städten und Gemeinden für sie ein 
wichtiger Bestandteil der Weihnachtszeit ist, 2019 waren es 76 Prozent. 

In den privaten Haushalten werden in der diesjährigen Advents- und 
Weihnachtszeit rund 18,8 Milliarden Lämpchen erleuchten – das sind 1,8 
Milliarden Lichtlein mehr als im Vorjahr und damit ein neuer Rekord. 

„Angesichts der Corona-Pandemie 
ist es für viele Menschen unklar, ob 
sie Weihnachten wie gewohnt fei-
ern können. Offenbar nimmt in die-
ser unsicheren Situation das Bedürf-
nis zu, das eigene Zuhause gemütlich 
zu gestalten“, so LichtBlick-Unterneh-
menssprecher Ralph Kampwirth.

Trend zur LED-Lichterkette hält an
Der Trend zum Einsatz sparsamer 
LED-Lichterketten setzt sich dabei 
weiter fort. Sie bieten zwar deutlich 

mehr Lämpchen als herkömmliche 
Dekoration, verbrauchen aber erheb-
lich weniger Strom. 80 Prozent der 
Befragten setzen ganz oder überwie-
gend auf LED-Lichterketten, das sind 
drei Prozentpunkte mehr als im Vor-
jahr. Insgesamt kommen etwa 214 
Millionen Lichterketten, blinkende 
Fensterbilder oder Leuchtbögen zum 
Einsatz, das sind im Schnitt mehr als 
fünf pro Haushalt. „Weil insgesamt 
mehr geleuchtet wird, steigt trotz ver-
mehrten Einsatzes sparsamer LED-

Technik der Stromverbrauch zu Weih-
nachten gegenüber dem Vorjahr um 
vier Prozent auf 532 Millionen Kilo-
wattstunden an. Das entspricht dem 
Jahresverbrauch einer mittleren Stadt 
mit 177.000 Haushalten. Die Kosten 
belaufen sich auf rund 168 Millionen 
Euro“, erklärt Ralph Kampwirth.

Weihnachten und Klimaschutz
Auch das Klima sollte zur Weihnachts-
zeit nicht außer Acht gelassen wer-
den. Wird das festliche Licht in Haus 

oder Wohnung aus konventionel-
lem Strom erzeugt, ist die CO2-Bilanz 
ernüchternd: 187.000 Tonnen CO2 
entstehen durch die adventliche 
Beleuchtung. Das entspricht der Men-
ge Klimagase, die mehr als neun Mil-
lionen Bäume im Jahr aufnehmen. 
„Dies ist eine unnötige Umweltbe-
lastung. Durch den Umstieg auf Öko-
strom könnte jeder seinen Haushalt 
festlich und klimaneutral erleuchten“, 
betont Ralph Kampwirth. (djd)

Der Lichterglanz ist jetzt besonders wichtig

In den privaten Haushalten werden in der 
diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit 
rund 18,8 Milliarden Lämpchen erleuchten 
- 1,8 Milliarden Lichtlein mehr als im 
Vorjahr und damit ein neuer Rekord. Fo
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 www.leinebergland.de
Offsetdruck
Digitaldruck
Werbetechnik
Online-Shop   

Frohe Weihnachten & einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Leinebergland Druck wünscht besinnliche Stunden 
zum Weihnachtsfest, viel Glück, Erfolg und Gesundheit 

zum Jahreswechsel, verbunden mit bestem Dank 
für die gute Zusammenarbeit.

Ihr Bernd Klostermeyer
und das Leinebergland Druck Team



19Weihnachtswelten

Fo
to

: d
jd

/L
ich

tB
lic

k/
Ge

tt
y I

m
ag

es
/m

ar
ko

s8
6

Reparaturen aller Fabrikate

05181 24 822
Ravenstraße 47
31061 Alfeld (Leine)
info@kfz-druecker.de
www.kfz-druecker.de

Das Team-Drücker bedankt sich besonders in dieser 
schweren außergewöhnlichen Zeit ganz herzlich 
für ein gutes Miteinander, für das entgegengebrachte 
Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest, 
viel Glück und 
Gesundheit 
im neuen Jahr.

www.raumausstattung-lohmann.de

Ihr Raumausstatter

Burganger 32 • 31061 Alfeld/Wispenstein • Telefon 05181-2159

Wir danken unseren Kunden  
und Partnern  
für die gute Zusammenarbeit.

Frohe Weihnachten und      
ein glückliches 2021

Mit Fantasy-Büchern und einem Früchtetee an kalten Tagen entspannen

Eintauchen in fantastische Welten
Bei nasskaltem Herbst- und Winterwetter zieht es kaum noch jemanden 
freiwillig vors Haus. Jetzt ist die Zeit, um es sich mit einem Buch gemütlich 
zu machen. Denn gute Literatur, ob in gedruckter Form oder auf einem 
elektronischen Lesegerät, kommt nicht aus der Mode. 

61 Prozent der befragten Personen lesen regelmäßig, hat eine Studie des 
„Buchreports“ ergeben. Am beliebtesten sind Krimis und Thriller, aber 
auch Fantasy-Romane verfügen über eine große und treue Fangemein-
de. Jeder Fünfte lässt sich gerne und regelmäßig in zauberhafte Welten 
entführen.

Moderne Märchen für Erwachsene
Was macht den Reiz der Fantasy-
Bücher aus? Als moderne Märchen 
für Erwachsene geht es um den klas-
sischen Kampf Gut gegen Böse. Die 
Leser können in ihrer Fantasie auf 
Drachen reiten oder Gegner einfach 
wegzaubern. Viele Motive und Hand-
lungen wurzeln in Mythen, Volks-
märchen und alten Sagen. Viele kön-
nen sich in die dicken Schmöker über 
Stunden vertiefen und dabei den All-
tag komplett vergessen. Ein passen-
der Begleiter zu dieser Auszeit ist 
eine wohlig-warme Tasse Tee. Nicht 
nur für die Lesestunden von Fanta-
sy-Fans bietet etwa Meßmer mit sei-
nen „Fabelhaften Tees“ eine ange-
messene Auswahl. Schon die Namen 
der vollmundigen Kreationen regen 
die Vorstellungskraft an. Teegenie-
ßer können sich unter anderem vom 
„Zauber der Zwerge“ in den Bann zie-
hen lassen, die „Glut der Drachen“ 
spüren, sich der „Fantasie der Feen“ 
hingeben oder vom „Elixier der Elfen“ 
trinken.

Tipps zur Zubereitung von Früchte- 
und Kräutertees
Nur wie gelingen Früchte- oder Kräu-
tertees so, dass alle Geschmacksnu-
ancen gut zur Geltung kommen? Hier 
drei wichtige Tipps dazu.

Tipp 1: Früchte- und Kräutertees ent-
halten kein Teein und werden des-
halb auch nach längerer Ziehzeit 
nicht bitter. Früchte- und Kräutertee 
am besten mit frischem Wasser, das 
kurz sprudelnd aufkocht, zubereiten. 
Kräutertees entfalten nach 6 Minuten 
ihr volles Aroma und Früchtetees sind 
nach 8 Minuten am leckersten.

Tipp 2: Für einen vollmundigen 
Geschmack und die ideale Trinktem-
peratur lässt man den aufgebrüh-
ten Tee etwa eine Minute in der Tas-
se abkühlen. Die Teetemperatur liegt 
dann bei rund 65 Grad und die Aro-
men lassen sich besonders gut her-
ausschmecken. 

Tipp 3: Wer von seinen Büchern tief 
in den Bann gezogen wird, sollte die 
Tasse abdecken, um ein zu starkes 
Abkühlen zu verhindern und den Tee 
länger warm genießen zu können. 
(djd)

Mit einem spannenden Fantasy-Roman und einem guten Tee entspannen: 
So sieht ein beliebtes Freizeitprogramm für Wintertage aus.
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Industriestraße 7 
31061 Alfeld
Tel 05181 - 85 35 0
Fax 05181 - 85 35 55

contact@tischlereikrueger.de
www.tischlereikrueger.de

K r ü g e r

Tischlerei
Küchenkonzepte

Frohes Fest
und

Guten Rutsch 

djd-Thementipp: „Originelle Geschenke“

Mit Herz und Fantasie schenken
Corona und kein Ende: In dieser schwierigen Zeit wird vielen Menschen 
bewusst, dass es die kleinen, für selbstverständlich gehaltenen Dinge des 
Lebens sind, über die wir uns am meisten freuen - die liebevollen Auf-
merksamkeiten. Auch bei den Weihnachtsgeschenken für einen wichtigen 
Menschen ist nicht der materielle Wert, sondern die Geste entscheidend. 
Unser Special stellt vier originelle Ideen vor: selbst designte Frühstücks-
brettchen, Wanderungen mit Alpakas, süße Schokoträume aus dem 
Drucker und kreativ verpackte Geldpräsente und Gutscheine.

Die kleinen Dinge zählen: Selbst 
gestaltete Frühstücksbrettchen
Ein sehr persönliches Geschenk oder 
auch Mitbringsel sind selbst entwor-
fene Frühstücksbrettchen. Damit 
fängt jeder Tag mit guter Laune an. 
Und man muss dafür nicht einmal 
einen großen Aufwand betreiben 
oder tief in den Geldbeutel greifen. 
Über einen Web-to-print-Editor unter 
www.mein-brettchen.net kann man 
sein ganz persönliches Brettchen ent-
werfen, die Motive sind frei wählbar. 
Wer es noch bequemer mag: Erhält-
lich sind die Brettchen auch mit fer-
tigen Aufdrucken im Online-Shop 
unter www.frühstücksbrettchen.net. 
Hier finden sich etwa 500 verschiede-
ne Motive, beispielsweise mit lustigen 
Tieren, mit Herzchen, mit Graffiti oder 
mit witzigen Sprüchen. Alle Motive 
sind kreativ und in peppigen Farben.

Erlebnisse in tierischer Begleitung: 
Wanderungen mit Alpakas
Sie haben eine flauschige Frisur, gro-
ße Kulleraugen und sehen so aus, 
als würden sie immer lächeln: Beim 
Anblick eines Alpakas geht einem 
das Herz auf. Das Erscheinungsbild 
täuscht nicht. Alpakas sind friedliche 
Tiere - und Wanderungen mit den 

süßen Vierbeinern stehen hoch im 
Kurs. Wer noch auf der Suche nach 
einem Weihnachtsgeschenk für echte 
Naturfreunde ist oder gemeinsam mit 
der Familie einen schönen Tag erle-
ben möchte, kann eine Alpakawande-
rung verschenken. Diese dauert zwi-
schen einer und zweieinhalb Stun-
den und ist garantiert ein Spaß für 
Groß und Klein. Sie wirkt aber auch 
entschleunigend, schließlich bestim-
men die Alpakas das Tempo. Unter 
www.mydays.de warten viele beson-
dere Geschenkideen. Alle Gutscheine 
sind drei Jahre gültig und flexibel ein-
lösbar.

Schokoträume aus dem Drucker: 
Verzierungen für Naschereien
Hobbybäcker lieben es, Familie oder 
Freunde mit süßen Leckereien zu ver-
wöhnen. Zu einem Eyecatcher wer-
den Desserts und Gebackenes mit 
individuellen Schokodekoren. Und 
mit dem richtigen Küchenhelfer 
gelingen diese ganz einfach. Wie ein 
Profi-Patissier kann man beispielswei-
se mit dem 3D-Drucker mycusini fili-
grane Schokoladenmotive drucken 
und damit Desserts, Cupcakes, Muf-
fins und Co. verzieren. Mit dem platz-
sparenden und leicht zu bedienen-

den Küchengerät lassen sich auch fei-
ne Pralinen-Hohlkörper kreieren und 
mit verschiedenen Cremes füllen. Der 
Schoko-Drucker kann unter www.
mycusini.com für 339 Euro bestellt 
werden. Im Lieferumfang enthalten 
sind unter anderem die Schoko-Refills 
sowie der freie Zugang zur umfang-
reichen Vorlagenbibliothek.

Der Wow-Effekt: Geldgeschenke 
und Gutscheine kreativ verpacken
Wie kann man Geldgeschenke zu 
Weihnachten am besten verpacken? 
Hier ist Kreativität gefragt, schließ-

lich will niemand einen Geldschein 
einfach in einen Umschlag legen. 
Doppelt freuen sich die Empfänger 
daher, wenn sie ihre Präsente stil-
voll verpackt in einer LIN 3D Pop-
up-Karte vorfinden. Beim Aufklap-
pen der Karte entfalten sich die Moti-
ve in dreidimensionaler Form, was 
beim Beschenkten eine große Über-
raschung durch die Klappbarkeit 
des 3D-Objektes auslöst. Erhältlich 
sind die Karten mit einem passenden 
Umschlag und Einleger im Online-
Shop unter www.lin-popupkarten.de 
oder im Fachhandel. (djd)

Mit dem 3D-Schokola-
dendrucker kann man 
wie ein Profi-Patissier 
filigrane Schokoladen-
Motive kreieren. 
Foto: djd/mycusini

Jeden Morgen den 
Liebling im Blick: 
Über kaum etwas 
werden sich Eltern 
mehr freuen als über 
ein vom Kind selbst 
gestaltetes Früh-
stücksbrettchen. 
Foto: djd/RICOLOR

Weihnachtsgeschenke
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Wie sich Logistikdienstleister auf das Weihnachtsgeschäft einstellen

Corona sorgt für Paketboom
Die Corona-Pandemie wird einschneidende Auswirkungen auf das Weih-
nachtsfest mit seinen vielen Traditionen haben. Ob und wie Familien-
treffen und Gottesdienste stattfinden können, dürfte sich erst kurzfristig 
entscheiden. Gravierende Konsequenzen hat die Pandemie in jedem Fall 
auf das Einkaufsverhalten. Einer Umfrage des IFH Köln zufolge geht nur 
jeder Dritte Befragte davon aus, dass er sein Shoppingverhalten nicht 
ändern wird. 

41 Prozent wollen mehr online ein-
kaufen als bisher. Die Folge: Der 
Onlineanteil an den privaten Weih-
nachtseinkäufen könnte 2020 fast mit 
dem Stationär-Anteil gleichziehen. 

Dienstleister sind für den Ansturm 
gewappnet
„Wir erwarten im Weihnachtsge-
schäft rund 120 Millionen Sendun-
gen, das wären etwa 20 Prozent mehr 
als im Vorjahr“, berichtet Olaf Scha-
birosky, CEO von Hermes Germa-
ny. An Spitzentagen werden dem-
nach bis zu 2,6 Millionen Pakete zuge-
stellt. Um das Volumen bewältigen 
zu können, seien rund 3.500 zusätz-
liche Arbeitskräfte und täglich 3.900 
zusätzliche Fahrzeuge bundesweit 
im Einsatz. Die Dienstleister achten 
streng auf die Einhaltung der Coro-

na-Schutzmaßnahmen. „Der Gesund-
heitsschutz sowohl der Zusteller und 
Zustellerinnen wie auch der Kundin-
nen und Kunden hat Priorität. Die bis-
her getroffenen Schutzmaßnahmen 
wie die kontaktlose Zustellung wer-
den wir konsequent fortsetzen und 
gegebenenfalls sogar erweitern“, so 
Schabirosky weiter.

Acht Tipps für das richtige Versen-
den von Paketen
Auch private Kundinnen und Kunden 
können dazu beitragen, dass beim 
Versand ihrer Pakete an Freunde und 
Verwandte alles klappt. Dazu hat Olaf 
Schabirosky acht Tipps: 
1.  Pakete ohne Außendeko versenden
2. Pakete für Kinder an die Eltern 

adressieren

3.  A l t e  B a r c o d e s  a u f  K a r t o n s 
unkenntlich machen

4.  Einen stabilen, intakten Versand-
karton nutzen

5.  Freiräume im Paket auspolstern
6 . Pa ke t s c h e i n  i n  B l o c k s c h r i f t 

beschreiben
7.  Adressangabe prüfen
8. Die AGB des Paketdienstleisters 

beachten, einige Produkte sind 
vom Versand ausgeschlossen.

  Stichtag: 19. Dezember
Weihnachtspäckchen und -pakete 

sollten bis spätestens 19. Dezember 
mittags im Paketshop abgegeben 
worden sein. Dann erfolgt ein erster 
Zustellversuch auf jeden Fall noch bis 
Heiligabend. Internationale Sendun-
gen sollten vor dem 15. Dezember auf 
die Reise gebracht werden. Länder-
spezifische Informationen finden sich 
auf www.myhermes.de. „Wie immer 
gilt: Weihnachtsbestellungen bes-
ser frühzeitig tätigen und auch priva-
te Sendungen nicht erst auf den letz-
ten Drücker abschicken. So ist eine 
pünktliche Lieferung meist dann 
noch gesichert, wenn die Zusteller 
und Zustellerinnen vom Winterwet-
ter ausgebremst werden sollten“, rät 
Olaf Schabirosky.  (djd)

Weihnachtsgeschenke
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Ihr Partner
für Energie

Mein Zuhause. Meine Energie. Meine EVI.

www.evi-hildesheim.de

evihi @HiEVI
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.@evihildesheim

Energie für eine leckere Weihnachtszeit.

Regional, 

ökologisch  

und fair.

Wir bedanken uns bei unseren Kundinnen und Kunden für die gute  
Energie in diesem außergewöhnlichen Jahr und wünschen ihnen  
besinnliche Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr! 

Wir sind Ihr täglicher Begleiter und Ihr Partner für Energie aus unserer 
Region. Wir versorgen Sie sicher mit Ökostrom, Erdgas, Trinkwasser, 
Wärme und unseren Dienstleistungen: Elektromobilität, CarSharing, 
Photovoltaik und Glasfaser. Für unsere gemeinsame Zukunft!

Ihr Partner
für Energie

Mein Zuhause. Meine Energie. Meine EVI.

www.evi-hildesheim.de

evihi @HiEVI
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.@evihildesheim

Energie für eine leckere Weihnachtszeit.

Regional, 

ökologisch  

und fair.

Wir bedanken uns bei unseren Kundinnen und Kunden für die gute  
Energie in diesem außergewöhnlichen Jahr und wünschen ihnen  
besinnliche Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr! 

Wir sind Ihr täglicher Begleiter und Ihr Partner für Energie aus unserer 
Region. Wir versorgen Sie sicher mit Ökostrom, Erdgas, Trinkwasser, 
Wärme und unseren Dienstleistungen: Elektromobilität, CarSharing, 
Photovoltaik und Glasfaser. Für unsere gemeinsame Zukunft!
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Wir sind mobil ...
wir helfen und pflegen... 

Schillerstraße 4 · 31061 Alfeld 
Telefon 05181 - 24250 
www.pflegedienst-alfeld.de

... Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen 
eine gesegnete, besinnliche Weihnachtszeit

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen
     und wünschen eine gesegnete,  
 besinnliche Weihnachtszeit

Fa. Godehardt Sauthoff · Herrenkamp 4 · 31084 Freden (Leine)
 05184  6 46 · Fax 05184  12 54 · Info@GOSADO.de · www.GOSADO.de

Godehardt Sauthoff 
und Bernd Stapel

sagen wir auf diesem Wege allen Kunden, 
Freunden und Bekannten für das Vertrauen, 
das sie uns im vergangenen Jahr entgegen 
gebracht haben. Wir wünschen allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest, Gesundheit 
und Zuversicht für das neue Jahr. 

•  Inspektion, Reparatur und Wartung nach Herstellervorgaben aller Fabrikate und Marken 

•  Windschutzscheiben-Reparatur und Windschutzscheibenwechsel 
•  Reparatur und Instandsetzung sämtlicher Unfallschäden 

•  Günstige Zahnriemen- und Wasserpumpenwechsel 
•  Lackierarbeiten jeglicher Art •  Fahrwerkvermessungen

•  Bremsflüssigkeitswechsel •  Reifen Service für alle Fahrzeuge
•  DEKRA-Prüfstützpunkt (HU/AU) •  Inspektions- und Ölwechsel Service

www.Reifendirekt24.com

Ein herzliches Dankeschön

Die Märklin-Eisenbahn und das Paradies
Eine Märklin-Eisenbahn, das war nicht nur ein Kindertraum im vormaligen Westen. 
Auch im Osten schwärmten tausende Kinder davon, eine eigene Märklin-Anlage zu 
besitzen. Auch ich als DDR-Kind war bereits mit fünf Jahren vernarrt in die äußere 
Schönheit wie in die zuverlässige Technik der Modellbahnen von Märklin. Märklin, 
das war für mich der Inbegriff des vermeintlich goldenen Westens. 

Meine Familie – der Vater, die Mut-
ter, zwei Söhne, eine Tochter – wohn-
te damals in Görlitz, im fernöstlichen 
Zipfel der Deutschen Demokrati-
schen Republik. Vom Bruder meiner 
Mutter bekam ich ein paar Märklin- 
Schienen – Vorkriegsware mit durch-
gehendem Mittelleiter –, eine kleine 
Lokomotive, zwei Personenwagen, 
ein Signal und einen Trafo. Westver-
wandtschaft hatten wir so gut wie 
keine. Aber ein lieber Patenonkel in 
West-Berlin sorgte dafür, dass aus 
dem schlichten Kreis mit Abstellgleis 
ganz allmählich – immer zu Weih-
nachten und zum Geburtstag – eine 
bescheidene Anlage wurde. 

Hatte meine Mutter die „Land-
schaft“ zunächst mit grünem Pin-
sel auf braunes Packpapier gemalt 
und bestanden die Häuser zunächst 
aus den Holzbausteinen des kleinen 
Bruders, so konnte ich später eini-
ges Zubehör im passenden Maß-
stab 1:87 auch in der DDR erwerben. 
Aber natürlich waren meine Wünsche 
immer viel größer als der Geldbeutel 
der Eltern – nur der Vater arbeitete, 
und der verdiente bei der Kirche ext-

rem schlecht – und auch viel größer 
als die Spendenwilligkeit des Paten-
onkels. Und außerdem herrschte in 
unserer Görlitzer Altbauwohnung 
extreme Enge: 

Für uns fünf Personen standen 
nur 60 Quadratmeter zur Verfügung. 
Aus all diesen Gründen musste ich 
mich wohl oder übel damit abfin-
den, dass die Anlage bis zuletzt ziem-
lich klein blieb (die größte Platte maß 
180 cm x 95 cm) und dass sie immer 
nur von Heiligabend bis Dreiköni-
ge aufgebaut war. Mit ihr war näm-
lich das häusliche Sofa überbaut, das 
eigentlich von der Familie dringend 
gebraucht wurde. Nach Dreikönige 
verschwand die Märklin- Herrlichkeit 
zu meinem Bedauern wieder in vie-
len kleinen Kartons und landete samt 
sorgsam verpackter Platte für fast 50 
Wochen auf dem Boden. Natürlich 
bastelten, sangen, spielten und musi-
zierten wir zu Weihnachten mehr als 
zu jeder anderen Jahreszeit. Aber die 
Modelleisenbahn setzte der Weih-
nachtszeit jedesmal die Krone auf. 
Nun aber zum Eigentlichen meiner 
Geschichte. 

Als getauftes Kind eines Diakons 
und einer christlichen Kindergärt-
nerin interessierte ich mich natürlich 
nicht nur für elektrische Eisenbah-
nen, sondern auch für „höhere“ Din-
ge. Beim Lesen biblischer Geschich-
ten und beim Nachdenken über Glau-
bensthemen in der Jungschar tauchte 
bei mir mit etwa sieben Jahren die 
Frage auf, die wohl jeder Christ sich 
irgendwann einmal stellt, die Frage 
nämlich: Wie wird es bei Gott im Para-
dies sein? 

Meine Mutter – bald darf sie das 86. 
Lebensjahr vollenden! – überlegte 
eine Weile und antwortete dann mit 
einem gewagten Vergleich, der dem 
fragenden Kind die Augen für das 
Paradies öffnete und den der gnädige 
Gott ihr sicherlich verzeihen wird. Seit 
diesem Moment, in dem meine Mut-
ter zu sprechen anhub, freue ich mich 
unbändig auf das Paradies und die 
ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Ja 
wirklich, die Freude von damals hält 
bis in mein derzeitiges 58. Lebensjahr 
an. Ich weiß und glaube felsenfest, 
dass Gott für mich im Paradies Wun-
derbares bereithalten wird. 

Meine Mutter erzählte damals wie 
folgt: „Weißt du, mein Junge, das 
Paradies, das ist die ewige Glückse-
ligkeit. Da wird es nicht den gerings-
ten Kummer, nicht das geringste Leid 
mehr geben. Da wird Gott ganz spür-
bar für dich da sein. Da werden bei 
dir keine Wünsche mehr offenblei-
ben. Da wird Gott dich zu einem lan-
gen Schuppen mit vielen Türen und 
dahinter mit vielen Kammern führen. 
Und in jeder Kammer steht eine gro-
ße Märklin-Eisenbahn-Anlage. Eine 
herrlicher als die andere. Und dann 
wird Gott zu dir sagen: ,Such dir eine 
aus. Was du auswählst, gehört dir. Du 
kannst damit spielen, nicht nur von 
Weihnachten bis Dreikönige, son-
dern so lange du willst, eine ganze 
Ewigkeit lang.“ Ich bin ja so gespannt 
auf das Paradies … Vielleicht lässt 
Gott mich wenigstens fünf Minuten 
spielen …

Von Andreas Tasche

Leseprobe:  
„Unvergessene Weihnachten“ Band 10  
Zeitgut Verlag, www.zeitgut.com

22 Weihnachtsgeschichten



Fröhliche Weihnachten und ein 
gesundes neues Jahr voller Zuversicht
wünschen Klaus Eggers
und Ilse-Marie Jäger-Eggers

Wir sagen Danke für Ihre Treue, 
Ihr entgegengebrachtes Vertrauen 
sowie den respektvollen Umgang 
in dieser außergewöhnlichen Zeit.

Möhle Küchenstudio · Hilsstr. 43 · Delligsen
Weihnachtsferien vom 28.12.20 bis 02.01.21

Giselas größter Wunsch
In den Nachkriegsjahren ging es vielen Familien sehr schlecht. Man war 
froh, wenn alle einigermaßen satt wurden und die Küche im Winter warm 
war, so dass keiner frieren musste. Es fehlte für die kalte Jahreszeit oft an 
passender Kleidung, festem Schuhwerk und vielem mehr. Die Kinder 
besaßen kaum Spielzeug. Besonders hart betroffen waren die Flüchtlings- 
und Vertriebenenfamilien aus den ehemaligen Ostgebieten. 

Es herrschte Wohnungsnot, in jeder 
Stube lebte damals eine Familie mit 
mehreren Kindern, oft auch noch mit 
Oma oder Opa. Meine Schwester und 
ich haben uns später oft gefragt, wie 
die alle Platz zum Schlafen gefun-
den haben. Von einer Familie weiß 
ich, dass immer zwei Kinder in einem 
Bett schlafen mussten. Gisela war ein 
Mädchen aus unserer Nachbarschaft, 
einige Jahre älter als ich. Unser Dorf 
war so klein, da kannte jeder jeden. 
In den Nachkriegsjahren zählte Alten-
rode etwa 250 Seelen. Giselas Fami-
lie stammte aus Oberschlesien und 
war erst vor zwei Jahren nach Altenro-
de, einem kleinen Dorf am Rande des 
Nordharzes, gekommen. Glücklicher-
weise hatten sie Verwandte im Dorf 
und waren somit nicht ganz allein. 

Als der Winter kam und Schnee 
fiel, waren alle Kinder auf der Rodel-
bahn an der „Reihe“, einer kleinen, 
alten Reihenhaussiedlung, und fuh-
ren Schlitten. Die etwa achtjährige 
Gisela wollte auch gern den Abhang 
hinunterrodeln, aber sie besaß kei-
nen Schlitten. Manchmal nahmen sie 

andere Kinder mit; aber meistens war 
kein Platz, weil die Geschwister schon 
zu zweit oder dritt fuhren oder sich 
abwechselten. 

Gisela bat ihre Eltern jeden Tag, 
aber die hatten kein Geld, um einen 
Rodelschlitten kaufen zu können; 
es gab in jenen Tagen wichtige-
re Anschaffungen zu tätigen. Aber 
Gisela hatte Glück, einige Tage spä-
ter trieb ihr Vater im Nachbarort einen 
Schlitten auf, den er für einen Sack 
Kartoffeln eintauschte, was ihm nicht 
leicht fiel. Der Rodel war zwar ziem-
lich alt, aber Gisela freute sich wie 
eine Schneekönigin. Endlich konn-
te sie mit den anderen Kindern und 
ihrer Freundin Irmchen Schlitten fah-
ren. Zuerst wagte sie sich nur die hal-
be Bahn hinauf, um hinabzufahren. 
Alles ging gut. So wurde sie mutiger 
und stieg höher bergauf bis dorthin, 
wo auch die anderen abfuhren. Sie 
war sehr stolz und liebte ihren Schlit-
ten. Sie war mit ihrer Freundin Irm-
chen den Berg ganz weit hinaufge-
klettert, bis ins Wäldchen, und von 
dort oben wollten sie nun herunter-

sausen. Irmchen fuhr als Erste los, 
wenig später startete auch Gisela. Sie 
stieß sich ab und los ging es, zwischen 
den verschneiten Baumstämmen hin-
durch und dann auf die Rodelbahn, 
den Abhang hinunter. Sie bemerkte 
nicht, dass ihr Schlitten immer mehr 
aus der Spur kam und aus der Bahn 
geriet. Sie kam zwar noch heil unten 
an, hatte aber so viel Tempo drauf, 
dass sie weder lenken noch bremsen 
konnte und mit voller Wucht auf die 
Hausecke der „Reihe“ prallte. Es gab 
einen dumpfen Laut, und Gisela lan-
dete unsanft im Schnee, verlor ihre 
Mütze und einen Handschuh. 

Wir Kinder liefen zusammen, denn 
der Sturz hatte schlimm ausgesehen. 
Da rappelte sich Gisela auf. Sie hat-
te eine Schramme an der Stirn – und 
erfasste jetzt erst die ganze Tragik 
des Unfalls: Da lag nicht ihr Schlitten, 
es lagen nur noch ein paar Leisten 
und Holzstücke im Schnee verstreut! 
Ihr Schlitten war kaputt, total zer-
brochen! Da kullerten dann doch 
die Tränen. „Mein schöner Schlitten“, 
schluchzte Gisela hemmungslos. Irm-

chen half ihr, alle Teile aufzusammeln 
und begleitete die Freundin nach 
Hause. Dort wurde Gisela getröstet, 
ihre Mutter war froh, dass sich ihre 
Tochter nichts gebrochen hatte. Aber 
Giselas Vater schüttelte den Kopf, als 
sie ihn fragte, ob er den Schlitten wie-
der zusammenbauen könne. Gisela 
war sehr traurig. 

Zwei Wochen später war Heilig-
abend, und Gisela fand unter dem 
Tannenbaum einen nagelneuen 
Rodelschlitten als Geschenk! Den hat-
te ihr Vater vom Stellmacher im Ort 
anfertigen lassen, weil er genau wuss-
te, dass dies der größte Wunsch sei-
nes Kindes war. Gisela blieb eine wil-
de, furchtlose Rodlerin, die manchmal 
nicht richtig lenken oder rechtzeitig 
bremsen konnte. Sie benötigte des-
halb in den kommenden Wintern 
noch mehrmals neue Schlitten.

Von Erika Arnholdt

Leseprobe:  
„Unvergessene Weihnachten“ Band 10  
Zeitgut Verlag, www.zeitgut.com

Wer sich in frühere Weihnachtszeiten 
zurückversetzen lassen möchte, findet in der 
Themenreihe „Unvergessene Weihnachten“ 
viele Eindrücke und Erinnerungen von 
Zeitzeugen.
Die SIEBEN: verlost zwei Exemplare.

Bitte eine Postkarte mit Namen,  
Telefonnummer und Stichwort  
„Unvergessen” versehen und unserer  
Redaktion bis zum 17. Dezember 2020 
zusenden. 

Unter allen  Einsendungen  entscheidet das Los.

Viel Glück! Ihre SIEBEN: regional

Gewinn-Aktion

Unvergessene Weihnachten. Band 12
29 besinnliche und heitere  
Zeitzeugen-Erinnerungen.

Gebundene Ausgabe mit Lesebändchen 
ISBN: 978-3-86614-265-7, EURO 11,90
Taschenbuch-Ausgabe
ISBN: 978-3-86614-266-4, EURO 8,90

Zeitgut Verlag, Berlin. 
www.zeitgut.com
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24 Weihnachtsrezept

Thomas GmbH Klus 5  31073 Delligsen Tel. 05187 957220

www.thomas-haustechnik.com

Wir wünschen Ihnen  und  Ihrer  Familie ein frohes 
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2021.

Wir sind gerne für Sie da.

Sprechen Sie uns an!

Ein frohes Weihnachtsfest...
und einen guten Rutsch

Wir wünschen unseren 
Kunden und ihren Tieren 
fröhliche Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!

Kirsten Türk

Denise Rekate

Jaqueline Kirsch

Eckhardtstraße 13 · 31089 Duingen
E-Mail: kleintierpraxisduingen@t-online.de
Tel.: 05185 - 60 22 61

Sprechzeiten:
Mo - Sa: 10.00 - 12.00 Uhr
Mo, Mi, Do, Fr:  16.00 - 19.30 Uhr

Wir wünschen unseren 
Kunden und ihren Tieren 
fröhliche Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!

Kirsten Türk

Denise Rekate

Jaqueline Kirsch

Vom 31. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 machen wir Urlaub.
Sprechzeiten: Montag bis Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr
    Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 16.00 bis 18.30 Uhr
    samstags: 8.00 bis 9.00 Uhr  

Kleintierpraxis Türk · Eckhardtstraße 13 · 31089 Duingen
www.kleintierpraxis-duingen.de · Telefon: 05185 - 60 22 61

Ihnen und Ihren Tieren wünschen wir
ein fröhliches Weihnachtsfest

und alles Gute für das neue Jahr!

Teigkissen, Krapfen und Ravioli in Sternform ganz einfach selbst herstellen

A star is born
Das Auge isst bekanntlich mit. Selbst gemachte Ravioli, knusprige Blät-
terteigkissen und saftige Krapfen munden noch mal so gut, wenn sie in 
weihnachtlicher Sternform auf den festlich gedeckten Tisch kommen. Mit 
den passenden Ausstechern und Backförmchen gelingt das ganz einfach 
– und beschert den Gastgebern mit Sicherheit viele Komplimente. Egal ob 
vegetarisch, mit Fisch oder Fleisch, egal ob deftig oder süß: Hobbyköche 
können mit unterschiedlichen Füllungen für kulinarische Abwechslung 
sorgen. Je nach Rezept eignen sich Blätterteig, Kuchen- oder Pastateig für 
die genussvollen Kreationen.

Genuss mit kreativen Füllungen
Das Ausstechen und Befüllen der 
Sterne wird mit den passenden 
Küchenhelfern zum Kinderspiel. Das 
Set „Pastry Star“ von Betty Bossi etwa 
enthält sowohl die Backförmchen aus 
Blech mit Antihaftbeschichtung als 
auch die praktischen Ausstecher aus 
Kunststoff. Sie dienen gleichzeitig 
als Füllhilfe. Mit dabei ist außerdem 
ein Rezeptheft mit vielfältigen Ideen 
für Blätter-, Kuchen- und Pastateig 
- so kann der Genuss direkt begin-
nen. Unter www.bettybossi.de gibt 
es mehr Informationen, und unter 
Amazon.de/bettybossi kann der 
„Pastry Star“ bestellt werden. Beson-
ders praktisch: Die Größe eines Sterns 
entspricht einer Vorspeisen-Portion, 
zwei Sterne ergeben ein raffiniertes 
Hauptgericht.

Rezepttipp: Ricotta-Spinat-Ravioli 
in Sternform
Ob als Vorspeise oder auch als vege-
tarischer Hauptgang: Selbst gemach-
te Ricotta-Spinat-Ravioli kommen bei 
Familie und Gästen garantiert gut 
an. Unter www.bettybossi.de gibt es 
noch weitere Rezeptideen.

Zubereitung:
Die Hälfte des Spinats fein hacken, 
Knoblauchzehe schälen und pres-
sen. Beides mit dem Ricotta und 70 
Gramm des Emmentalers mischen, 
salzen und pfeffern. 

Teig ausrollen, mit dem Pastry-Star-
Ausstecher 8 Teigsterne ausstechen. 
Vier davon in die Metallförmchen 
legen, Mulden formen, die Füllung 
auf die vier Sterne verteilen. Die Teig-
ränder mit wenig Wasser bestreichen. 
Restliche Teigsterne darüberlegen, 
mit dem Pastateig-Ausstecher ver-
schließen. 

Ravioli im leicht siedenden Salzwas-
ser etwa fünf Minuten ziehen lassen, 
mit einer Schaumkelle herausneh-
men, abtropfen und warm stellen. 

Walnüsse grob hacken, Butter in einer 
Pfanne erhitzen, bis sie schäumt und 
leicht nussig riecht. Nüsse und die 
zweite Hälfte des Spinats dazugeben, 
mit den Ravioli auf vorgewärmten Tel-
lern anrichten. Restlichen Käse darü-
berstreuen. (djd)

Zutaten: Ricotta-Spinat-Ravioli 
in Sternform
200 g Babyspinat
1 Knoblauchzehe
125 g Ricotta
halber TL Salz, etwas 
Pfeffer
2 Pastateige (je ca. 17 x 
53 cm, ca. 1 mm dick)
25 g Wallnusskerne
50 g Butter
100 g geriebener Emmentaler
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Energie für eine gemütliche Weihnachtszeit
Läuft Ihre Heizung durch die kälter werdenden Tage auf Hochtouren? – Gerade in der Heizsaison sollte regel-
mäßig gelüftet werden, damit Ihnen nicht die Luft ausgeht! Mit dem richtigen Lüften Ihrer Räume sorgen Sie 
für ein optimales Raumklima und sparen mit den richtigen Kniffen auch noch wertvolle Heizenergie ein, womit 
Sie einen erheblichen Beitrag zur Umweltschonung leisten. 

Zwei Tipps von der EVI: Tipp 1: Stoßen geht vor kippen: Das Fenster sollte zum Lüften immer ganz geöffnet 
werden, vermeiden Sie es, Ihre Fenster auf „Kipp“ zu stellen. 
Tipp 2 (oder auch ‚Trick 17‘ genannt): Wenn Sie lüften, schalten Sie Ihre Heizung idealerweise dazu aus. Oder Sie 
decken Ihr Thermostatventil mit einer Decke ab. So heizt Ihr Heizkörper nicht automatisch nach, während Sie 
das Fenster weit geöffnet haben.

Die EVI ist ein in Stadt und Region Hil-
desheim tief verwurzeltes Unterneh-
men und übernimmt als regiona-
ler Energieversorger Verantwortung 
für die Sicherung und Erhöhung der 
Lebensqualität der hier ansässigen 
Menschen – also Ihnen! Sie versorgt 
die Stadt Hildesheim mit Strom, Erd-

gas, Trinkwasser und BioWärme sowie 
die Region mit Strom und Erdgas. 
Sie schafft starke Netzwerke, die sich 
positiv auf das Leben in der Stadt und 
ihrer Region auswirken.
 
In diesen besonderen Zeiten ist der 
regionale Zusammenhalt von beson-

ders großer Bedeutung! Als regiona-
ler Energieversorger ist es die obers-
te Priorität die Versorgungssicher-
heit für Sie zu gewährleisten! Die EVI 
ist sich dieser großen Verantwortung 
bewusst! Aus diesem Grund gibt es 
eine rund um die Uhr besetzte Leit-
stelle, und zwar an 365 Tagen im Jahr. 

Außerdem können Sie das Team der 
EVI telefonisch oder auch jederzeit 
online erreichen. Es ist da und präsent. 
Heute und auch morgen. (red/ne)

Die EVI wünscht Ihnen allen ein 
gemütliches Weihnachtsfest und viel 
Energie für das nächste Jahr!  

Weitere Tipps rund um das 
Thema „Energie sparen“ 
finden Sie auf der Homepage: 
www.evi-hildesheim.de

Mein Zuhause. 
Meine Energie. 
Meine EVI.

Die Tradition der 
Holzfeuerkultur: 
gemütlich schön. 
Ein kühler Abend, das Feuer im Kaminofen 
brennt. Gleich werden sich alle um den 
Kaminofen versammeln und genießen. Ein 
Ofen wird schnell zum Mittelpunkt des Zu-
hauses und bringt damit alle zusammen. 

Pure Gemütlichkeit und Erholung
Draußen fegt der tosende Wind 
die niederprasselnde Regenmas-
se in ständig wechselnde Richtun-
gen. Die Sonne ist fast untergegan-
gen und es sind bald nur noch die Sil-
houetten der vom Wind hin und her 
gerissenen Bäume und Sträucher zu 
erkennen. Dennoch, Sie verspüren 
ein wohlig-warmes, entspannen-
des Gefühl. Die ganze Familie ist um 
den Kaminofen versammelt. In Ihrer 
Hand halten Sie eine Tasse Tee und 
können Ihren Blick nicht von dem 
faszinierenden Feuer Ihres Kamin-
ofens lösen. Fernsehen und Radio 
sind ausgeschaltet, man genießt 
das Flackern des Feuers und die Zeit 
scheint vergessen. Diese Momente 
sind vor allem in Zeiten der digitalen 
Revolution unbeschreiblich schön 
und kaum vergleichbar.

Was ist das Schöne an einem 
Kaminofen?
Wo ein Feuer brennt, möchte man 
verweilen und sich entspannen. Eine 
besondere Faszination geht von 
den Flammen aus, von denen man 
oft unweigerlich in den Bann gezo-
gen wird. Ein Feuer in einem Kamin-
ofen ist deshalb etwas ganz Beson-
deres. Es versammelt Familien, gute 
Freunde, neue Bekannte, alte und jun-
ge Menschen und sorgt für Harmonie 
und Behaglichkeit. Man zelebriert die 
Holzfeuerkultur. Kein Wunder also, 
dass Kaminöfen ganz weit oben auf 
der Wunschliste stehen.

Ein Kaminofen zahlt sich aus
Kaminöfen machen ein Zuhau-
se nicht nur warm und gemütlich. 
Sie sehen auch richtig gut aus. Ganz 
gleich, ob pur aus Stahl, mit Speck-

stein oder Keramik ausgestattet – 
Kaminöfen werden in einem Raum 
zum Hingucker. 

Das spricht für die Anschaffung 
eines Kaminofens:
• Heizen mit Holz fördert Gesellig-

keit und Kommunikation. Dort wo 
ein Holzfeuer brennt, ist der Mittel-
punkt des Wohnens, hier kommt 
man zusammen.

• Die Wärme eines Holzfeuers bedeu-
tet mehr Behaglichkeit. Der hohe 
Anteil an Strahlungswärme wird 
direkt auf den Körper übertragen, 
die Luft ist staubfreier und nicht so 
trocken.

• Kaminöfen heizen CO2-neutral: Bei 
einer effizienten Verbrennung gibt 
ein Holzfeuer nicht mehr Kohlendi-
oxid ab, als der Baum im Laufe sei-
nes Lebens aufgenommen hat.

• Unterschiedliche Designs und Aus-
stat tungen machen moderne 
Kaminöfen individuell und passend 
zu jedem Zuhause.

• Mit unterschiedlichen Leistungsbe-
reichen sind Öfen sowohl für klei-
nere als auch größere Wohnräume 
geeignet.

• Durch einen leichten Auf- und 
Abbau kann ein Kaminofen ohne 
viel Aufwand bei einem Umzug mit-
genommen werden. (red/ne)

Weiterführende Informationen 
zu Kaminöfen, Kaminen und Kachelöfen 
bietet Ihr regionaler Fachhändler:
Ofenbau Lange – Inh. Karsten Lange
Paul-Graff-Str. 13
31084 Freden
Tel. 05184 - 80 94
Fax 05184 - 95 00 292
info@ofenbau-lange.de
www.ofenbau-lange.de
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26 Wild aus der Region

An kalten Tagen sorgt heimisches Wildbret für gute Laune auf dem Teller

Gutes kann so wild sein
Gesund, nachhaltig und herrlich vielseitig: Heimisches Wildbret sorgt an 
kalten Herbst- und Wintertagen für wohligen Genuss. Es ist reich an Vita-
min B sowie Mineralstoffen wie Zink und Eisen und liefert wichtige Ome-
ga-3-Fettsäuren. Wildtiere führen ein artgerechtes Leben in freier Natur: 
Sie ernähren sich natürlich und bewegen sich viel. Wildbret zeichnet sich 
durch seine regionale Herkunft und kurze Lieferketten aus und ist damit 
ein nachhaltig produziertes Lebensmittel.

Ob kurz gebraten, geschmort oder 
aus dem Ofen: Das Fleisch von Wild-
schwein, Reh oder Hirsch punktet 
durch Vielseitigkeit und feine Aroma-
noten. Eine natürliche Alternative von 
hoher Qualität zu herkömmlichen 
Fleischprodukten. Mehr als die Hälf-
te der Deutschen isst mindestens ein-
mal pro Jahr Wild. Auf www.wild-auf-
wild.de werden regelmäßig Rezep-
te und Videos veröffentlicht. Dazu 
gibt es Tipps für die Zubereitung und 
Informationen, etwa zur Lagerung. 
Mithilfe der Postleitzahlensuche sind 
Wildbretanbieter und Restaurants 
vor Ort ganz einfach zu finden - mehr 
als 4.000 sind bereits gelistet. Rezep-
te, Trends und Ideen gibt es bei Face-
book, YouTube und Instagram.

Zubereitung:
Maisgrieß in 750 Milliliter kochen-
des, gesalzenes Wasser einrieseln 
lassen und unter Rühren 15 Minu-
ten köcheln, bis ein fester Brei ent-
steht. In eine mit Backpapier ausge-
legte Auflaufform füllen, glatt strei-
chen, abgedeckt auskühlen lassen. 
Für die Soße Schalotten und Pfiffer-
linge in Butter anbraten, mit Rotwein 
oder Traubensaft ablöschen, redu-

zieren lassen. Thymianzweige mitkö-
cheln lassen, herausnehmen. Crème 
fraîche unterrühren, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Ein kleines Glas 
Gemüsefond hinzugeben, 15 Minu-
ten köcheln lassen, pürieren und den 
Brei in Einmachgläser fül-
len. Bei Bedarf erwärmen 
und mit Fond oder Milch 
verdünnen.

Maiskolben (Mais sollte 
nicht hart sein) für 15 Minu-
ten in ungesalzenem Was-
ser kochen. Abtropfen, in 
Rapsöl rundherum anbraten. 
Mit Salz und flüssigem Honig 
würzen.

Die Wildschweinlende mit 
Salz und einer Prise Zucker 
würzen, 15 Minuten ruhen las-
sen. In Rapsöl bei starker Hitze 
anbraten. Anschließend 10 bis 
12 Minuten im vorgeheizten 
Backofen bei 150 Grad Celsius 
ziehen lassen. Den festen Mais-
brei in Streifen schneiden und 
in etwas Rapsöl anbraten. Mit 
kurz gebratenen, gesalzenen 
Salbeiblättern anrichten. (djd)

Franz Espelage   Alfeld 0171/6979955

Hans-Georg Fritsche Alfeld 0170/3418762

Volker Lietz Alfeld 05181/1406

 Wildbret beim Jäger kaufen
Ernährungsbewusste Verbraucher, die Wert auf regionale Küche und nachhaltig produ-
zierte Lebensmittel legen, können frisches Wildbret direkt beim Jäger kaufen. Auf Vorrat 
gibt es das dort aber nur begrenzt – Jagderfolge sind schließlich nicht planbar und nicht 
jede Wildart hat immer Jagdzeit. Hochsaison ist in den Monaten Oktober bis Januar. 
Jäger, die regelmäßig Wildbret verkaufen, erkennen Sie am „Wild aus der Region“-Logo 

z.B. am Auto oder am Haus. Sprechen Sie Ihnen bekannte Jägerinnen oder Jäger ein-
fach an und lassen sich beraten. Rezepttipps gibt es oft gleich dazu.

Meistens verfügbar: Wildschwein, Rehwild und Damwild.
Andere Wildarten und Veredelungsprodukte auf Nachfrage.

Hier gibt‘s Wild aus der Region

Dreierlei vom Maisfeld: Saftige Wildschwein-

lende mit Polenta und aromatischer Pilzsoße

Zutaten für 2 Personen:

2 Wildschweinlenden

2 frische Maiskolben

200 g Polenta (Maisgrieß)

4 Schalotten

200 g Pfifferlinge, alternativ Waldpilze

200 ml Rotwein, alternativ Traubensaft

1 EL Crème fraîche

1 TL Honig

1 EL Butter

1 Schuss Rapsöl 

2 Zweige Thymian

10 Blätter Salbei

Salz und Pfeffer
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27Kumbier-Natursteine

Aus Naturstein-Design Gertler 
wird Kumbier-Natursteine
Zum 1. Januar 2021 übernehmen Frank und Felix Kumbier den Lamspringer Steinmetzbetrieb Gertler. „Nach 26 
Jahren geben wir unseren in vierter Generation geführten Betrieb aus Altersgründen in jüngere Hände und freu-
en uns sehr, dass das Steinmetz-Handwerk in Lamspringe erhalten bleibt“, sagen Susanne und Harald Gertler.

„Wir weiten mit der Übernahme 
des Betriebes der Familie Gertler  
unser bereits seit dem Jahr 2000 in 
Delligsen bestehendes Geschäft aus 
und sind nun auch für die Kunden 
und Kundinnen in Lamspringe und 
Umgebung als Fachleute für Stein-
metzarbeiten und Grabmale kom-
petente Ansprechpartner“, erläutert 
Steinmetz Frank Kumbier. Sein Sohn 
Felix wird für den Standort Lamsprin-
ge zuständig sein. Der 23-Jährige hat 
das Handwerk als Naturwersteinme-
chaniker in Hildesheim und bei sei-
nem Vater in Delligsen gelernt und 
strebt eine Weiterbildung als Meis-
ter in seinem Fachgebiet an. Unter-
stützung erhält er von seiner Lebens-
gefährtin Anastasia Reich, die als 
Kauffrau für Büromanagement ers-

te Ansprechpartnerin für die Kund-
schaft sein wird.  

Durch langjährige Erfahrung bietet 
der Fachbetrieb Kumbier-Naturstei-
ne, der seit 2002 am Gewerbering in 
Delligsen über eine moderne Werk-
statt und umfangreiche Ausstel-
lungsflächen verfügt, hohe hand-
werkliche Qualität und wertvolle 
Materialien. Die ausgebildeten Fach-
kräfte setzen Kundenwünsche mit 
modernsten Fertigungsmethoden 
um. Zum Angebot gehören Natur-
steintreppen für den Innen- und 
Außenbereich. „Die verwendeten 
Materialien zeichnen sich durch lan-
ge Lebensdauer und Pflegeleichtig-
keit aus, sind somit perfekte Werk-
stoffe, verbreiten in Kombination 

mit Glas und Edelstahl eine moder-
ne Atmosphäre und sind unemp-
findlich“, erklärt Felix Kumbier. Für 
den Innenbereich fer tigen und 
gestalten Vater und Sohn Badezim-
mer, Küchenarbeitsplatten, Fenster-
bänke, Kamine und Bodenbeläge. 
„Durch Natursteinplatten kann bei-
spielsweise ein modernes Ambien-
te im Bad oder Gäste-WC geschaffen 
werden. Eine umfangreiche Auswahl 
an geeigneten Materialien haben 
wir immer vor Ort, sodass unse-
re Kunden Muster mitnehmen kön-
nen und diese zu Hause auf sich wir-
ken lassen können“, so Frank Kum-
bier. „Durch moderne Verarbeitung 
ist eine optische Modernisierung in 
relativ kurzer Zeit umsetzbar. Fragen 
Sie uns einfach.“

Ein weiteres Angebot ist natürlich die 
Gestaltung von Grabstellen. „Stei-
ne und Einfassungen sollen die Per-
sönlichkeit des Verstorbenen wider-
spiegeln. Unsere Ausstellungen zei-
gen die verschiedenen Formen und 
Materialien und berücksichtigen die 
Wünsche der Angehörigen bezüglich 
der Pflanzmöglichkeiten oder einem 
geringen Pflegeaufwand. Das Grab-
mal erweist den Verstorbenen die 
letzte Ehre und schafft zugleich einen 
Ort der Trauer und der Ruhe für die 
Hinterbliebenen“, weiß Frank Kumbier 
um die Besonderheit der Gedenkstät-
te. Kunden können sich auf der Inter-
netseite www.kumbiernatursteine.de 
informieren oder verschaffen  sich auf 
Facebook, Youtube oder Instagram 
ihren eigenen Eindruck.  (sr)

 

Kumbier-Natursteine
Ihr individuelles Naturstein-Design 

Kumbier-Natursteine · Am Gewerbering 1 · 31073 Delligsen · Telefon: 0 51 87/ 95 65 70  und zusätzlich
ab 1. Januar 2021: Kumbier-Natursteine · Hermannstraße 1 · 31195 Lamspringe · Telefon 0 51 83/12 05

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
nach 26 Jahren handwerklicher Arbeit übergeben 
wir unser Geschäft aus Altersgründen an Frank 
und Felix Kumbier. Wir bedanken uns für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen und bitten Sie, dieses 
auch unseren Nachfolgern zuteilwerden zu lassen. 
Naturstein-Design Gertler - Susanne & Harald Gertler   

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
wir freuen uns, den Steinmetzbetrieb von Susan-
ne und Harald Gertler zu übernehmen und ab 1. 
Januar 2021 auch für unsere Kundschaft in Lam-
springe und Umgebung mit unserer Erfahrung und 
unserem Wissen arbeiten zu dürfen. 
Frank & Felix Kumbier

Naturstein-Design Gertler

Felix Kumbier (von links), 
Anastasia Reich und Frank Kumbier 
übernehmen den Steinmetzbetrieb 
von Susanne und Harald Gertler 
zum 1. Januar 2021.

Die gewohnte fachliche Qualität ihrer Vorgänger 
bieten Frank (links) und Felix Kumbier ihren 
Kundinnen und Kunden ab Beginn des neuen Jahres. 
Neben der Erstellung von Grabmalen sind beide 
auch kompetente Ansprechpartner, wenn es um 
die Verwendung von Natursteinen im Innen- und 
Außenbereich in Wohn- und Geschäftshäusern geht.   

Kumbier-Natursteine Delligsen
Am Gewerbering 1, 31073 Delligsen
Telefon: 0 51 87/95 65 70
Fax: 0 51 87/95 64 70

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 7 bis 16 Uhr
Freitag: 7 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung
Frank Kumbier 
E-Mail: natursteinkumbier@gmail.com

Kumbier-Natursteine Lamspringe
Hermannstraße 1, 31195 Lamspringe
Telefon 0 51 83/12 05

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 12 - 16 Uhr 
Freitag : 10 – 14 Uhr
Felix Kumbier
E-Mail: Kumbier-Natursteine_felix@outlook.de
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28 Demokratie

nifbe mit neuem Qualifizierungs-Schwerpunkt

Demokratie von Anfang an  
leben und erleben
Unsere Demokratie steht nicht erst seit Corona in einer Bewährungs-
probe und sieht sich zunehmend Angriffen von Populisten und 
Extremisten aller Richtungen ausgesetzt. Laut einer repräsentativen 
You-Gov-Umfrage sah Ende 2019 über die Hälfte der Bevölkerung in 
Deutschland die Demokratie in Gefahr.

Die KiTa kann als Mikrokosmos der 
Gesellschaft eine ideale Keimzelle 
für Demokratie sein und die Kinder 
auf ein verantwortungsbewusstes 
Leben in einer freien und toleranten 
Gesellschaft vorbereiten. Dafür müs-
sen Kinder von Anfang an im KiTa-
Alltag selbst Demokratie leben und 
erleben können.

Kostenlose Demokratie- 
Werkstätten für KiTas
Im Rahmen seiner landesweiten Qua-
lifizierungsinitiative „Vielfalt leben 
und erleben!“ setzt das nifbe daher 
ab 2021 einen Schwerpunkt auf die 
Demokratiebildung und Partizipation 
in KiTas. So werden für KiTas kosten-

lose „Demokratie-Werkstätten“ mit 
einem Umfang von 32 Unterrichts-
stunden angeboten. Hier können sich 
ganze KiTa-Teams ausgehend von der 
eigenen Situation mit der konkreten 
Weiterentwicklung von Demokra-
tie und Partizipation in ihrer Einrich-
tung beschäftigen und auch ihr eige-
nes Verhältnis dazu reflektieren. Ver-
bundanteile schaffen für Leitungen 
zusätzliche Austausch- und Reflexi-
onsmöglichkeiten mit anderen KiTas 
und Fachberatungen.

In den Demokratie-Werkstätten soll 
es insbesondere um die Bearbeitung 
konkreter Zielsetzungen der teilneh-
menden KiTa-Teams gehen, zum Bei-

spiel eine Konzeptentwicklung für 
Schlüsselsituationen, die Einführung 
eines Beteiligungsinstrumentes oder 
eines Beschwerdemanagements. Die 
Ergebnisse sollen so konkret und pra-
xisgerecht sein, dass sie nachhaltig in 
die alltägliche Arbeit integriert und 
gegebenenfalls in der Konzeption 
verankert oder auf andere inhaltliche 
Aspekte der pädagogischen Arbeit 
mit Kindern (und / oder Eltern/Team) 
übertragen werden können.

Qualifizierte Prozessbegleiter*innen
Für die Durchführung der Demo-
kratie-Werkstätten hat das nifbe im 
November knapp 50 seiner Prozess-
begleiter*innen in einem zweitägi-

gen Workshop auf der Basis eines nif-
be-Grundlagenpapiers zur „Demo-
kratiebildung und Partizipation in der 
KiTa“ weiter qualifiziert.

Auftakttagung im Februar 2021
Zum Auftakt des neuen Schwerpunkts 
führt das nifbe am 18. Februar 2021 
unter dem Titel „Erbsen esse ich nicht! 
Demokratiebildung und Partizipation 
in der KiTa“ auch eine digitale Tagung 
mit einem Hauptvortrag von Prof. Dr. 
Raingard Knauer und zehn verschie-
denen Workshops rund um zentrale 
Aspekte des Themas durch. (red/mk)

Infos und Online-Bewerbung / -Buchung  
www.nifbe.de

Die Johanniter-Tagespfl ege
Wir bieten tagsüber Geselligkeit, Abwechslung und 
professionelle Betreuung für Ihre Lieben.

Der Johanniter-Pfl egedienst
Wir bieten häusliche Krankenpfl ege, kostenlose Pfl ege-
beratung, zusätzliche Betreuungsleistungen, Entlastung 
für Sie durch Verhinderungspfl ege, Altenpfl ege und 
hauswirtschaftliche Leistungen.

Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei), www.johanniter.de/nb

Die Johanniter – Tagespfl ege 
und Pfl egedienst aus einer Hand.

Johanniter-Tagespfl ege Alfeld
Winzenburger Straße 2a, 31061 Alfeld
Tel. 05181 9368784

Johanniter-Pfl egedienst im Leinetal
Johanniterstraße 2a, 31028 Gronau (Leine)
Tel. 05182 5289900

WIR HABEN FÜR SIE GEÖFFNET!
Durch höchste Hygienestandards, 
bleiben wir gemeinsam gesund!

Wir freuen uns auf Sie!

Göttinger Str. 57, 31061 Alfeld
05181 - 2214

Stadtweg 19, 37154 Northeim
05551 - 9149300

www.kuechen-noack.de
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29Argumentationstraining

Argumentationstraining
In Zeiten der Krise werden soziale Probleme in Form von gesellschaftli-
chen Spannungen und Spaltungen stärker sichtbar. Menschen sind  
unzufrieden mit der gesellschaftlichen Situation. Manchmal werden 
dann Sündenböcke gesucht. Dazu müssen immer wieder Migrant*innen, 
Menschen, die als „Ausländer*innen“ gelesen werden, Juden und Jüdin-
nen oder Frauen herhalten. Sie werden Ziel von Hate-Speech im Inter-
net, von abwertenden Kommentaren in der Bahn oder bei der Arbeit 
oder von körperlicher Gewalt. Dabei sind die Gründe für die sozialen 
Probleme viel komplizierter.

Jan Krieger vom Regionalbüro Nordwest der Mobi-
len Beratung Niedersachsen gegen Rechtsextre-
mismus für Demokratie sagt: „Die ,Grenzen des Sag-
baren‘ haben sich gesamtgesellschaftlich in den 
letzten Jahren deutlich nach rechts verschoben.“ 
Zahlreiche Übergriffe erinnern daran, dass Hass und 
Gewalt in Deutschland und Europa weiterhin ver-
breitet sind. Die homofeindliche Messerattacke in 
Dresden auf ein schwules Pärchen Anfang Oktober, 
die Enthauptung des französischen Lehrers Ende 
Oktober durch einen Islamisten, die antisemitischen 
Anschläge in Halle und die rassistischen Anschlä-
ge in Hanau schockieren immer wieder. Antisemi-
tismus, Rassismus und autoritären Ideologien wie 
Rechtsextremismus und Islamismus gibt es immer 
noch. Sie müssen thematisiert werden.

Dazu gibt es in Deutschland ein großes Problem mit 
Gewalt gegen Frauen. In diesem Jahr wurden schon 
über 130 Frauen ermordet. Meist von ihrem Part-
ner oder Ex-Partner. In vielen Städten gibt es an die 
Corona-Situation angepasste Aktionen, um darauf 
aufmerksam zu machen. In Oldenburg etwa wird, 
organisiert vom Feministischen Forum, auf dem 
Schlossplatz für jede ermordete Frau ein Paar Schu-
he aufgestellt. Die ideologische Basis dieser Femini-
zide ist Frauenfeindlichkeit.

Um gegen die genannten diskriminierenden Vorfäl-
le anzugehen, bietet IBIS – Interkulturelle Arbeits-
stelle e.V. ab sofort Argumentationstrainings gegen 
Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und 

Sexismus an. In den Trainings erarbeiten sich die 
Teilnehmenden die Fähigkeit, rassistische, antise-
mitische, rechtsextreme sowie sexistische Aussagen 
(besser) zu erkennen. Es werden gemeinsam Hand-
lungsstrategien im Umgang mit Diskriminierun-
gen jeglicher Form entwickelt. Ziel ist die Stärkung 
eines gleichberechtigten Zusammenlebens in unse-
rer Gesellschaft – in der Nachbarschaft, am Arbeits-
platz, im Verein und an allen anderen Orten. „Auch 
als betroffene Person erlebe ich, dass der tägliche 
Rassismus mir gegenüber steigt. Daher entschloss 
ich mich, am ersten Workshop teilzunehmen“ sagt 
Stiven Haseloh, Mitorganisator bei United Against 
Racism.

Im Training werden Strategien erlernt, die dabei 
helfen können, das Gegenüber zum Nachdenken 
zu bringen. Zudem wird thematisiert, was man tun 
kann, wenn dies nicht möglich ist – denn es ist wich-
tig, menschenfeindliche Aussagen nicht einfach ste-
hen zu lassen. Sondern auch gegenüber Unbetei-
ligten ein Zeichen zu setzen, dass Diskriminierung 
nicht akzeptiert wird.
Die Trainings werden vom Niedersächsischen Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
gefördert.  (red/mk)

Die Teilnahme an einem Training kostet nach Selbsteinschätzung 
10-60€/Person. Das bedeutet, dass Sie selber einschätzen können, 
was in ihrer finanziellen Situation möglich ist zu zahlen.

Anmeldung mit Name, Adresse, Telefonnummer und Geburts-
datum bei veranstaltung@ibis-ev.de

Schwerpunkt Antisemitismus 
und Verschwörungstheorien
Online-Training:  Dienstag,  8.12., 17.00-20.30 h (Teil 1)  
 Samstag, 12.12., 10.00-13.30 h (Teil 2)

Schwerpunkt Sexismus, Antifeminismus  
und Rechtsextremismus
Online-Training:  Mittwoch, 2.12., 17.00-20.30 h (Teil 1) 
 Samstag, 5.12. , 11.00-14.30 h (Teil 2)

Schwerpunkt Rechtsextremismus,  
neue Rechte und Islamismus
Online-Training:  Mittwoch, 9.12., 17.00-20.30 h (Teil 1) 
 Sonntag, 13.12., 10-13.30 h (Teil 2)

Schwerpunkt Rassismus
Online-Training:  Mittwoch, 2.12., 17.00-20.30 h (Teil 1) 
 Samstag, 5.12., 10.00-13.30 h (Teil 2)

Ich habe ja 
nichts gegen ...,
aber ...

Reifen- & Autoservice MAI GmbH
Martin Meyer  KFZ-Meister 

Lehder Berg 4  •  31028 Gronau (Leine) •  Telefon (0 51 82) 34 34
ReifenMai@t-online.de •  www.mlx.de 

• Achsvermessung
• Bremsen-Service

• Glasschaden-Reparaturen

• Pkw-Reparaturen  
aller Fabrikate
Inspektion•• Hauptuntersuchung

• Öl-Service

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes, erfolgreiches Jahr 2021!

Benjamin Wagner
Hagentalstraße 5
31073 Kaierde

Tel: 05187 / 1320
info@tischlereiwagner.de

Wir sorgen für Mobiliät in Ihrem Zuhause.

Treppenlifte
von thyssenkrupp – sicher und 

komfortabel für jeden Treppenverlauf.
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SONNTAG, 03.01.
Internet Café Trialog
14.30–17.00 h, Teichstr. 6 Hildesheim: Tel. 
05121-13890. www.awo-trialog.de

Zueignung
20.00 h, Tangobrücke Livestream: Marc 
Pierre Toth, Beethoven und Janusevicius. 
https://youtu.be/YvaBX3LrTm8. tango-
bruecke.de

DIENSTAG, 05.01.
Capoeira
17.30 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Afro-brasilianischer Percussion-Workshop 
und Capoeira-Training. www.kufa.info

MITTWOCH, 06.01.
Club VEB zeigt: Might
21.30 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Konzert. Post-Noir/Sphere/Black/Doom/
Metal. www.kufa.info

DONNERSTAG, 07.01.
Gesprächsgruppe für Angehörige 
psychisch beeinträchtigter Menschen
17.00–18.30 h, Kalandstr. 3, Alfeld: An-
meldung: Tel. 05181-9362536. www.awo-
trialog.de

Offenes Faserwerk
19.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Stadtkultur: Kennenlernen und Cowor-
king. www.kufa.info

DNB Step Kurs
19.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildes-
heim: Alternativer Tanzworkshop zu 
Drum‘n‘Bass-Musik. www.kufa.info

FREITAG, 08.01.
Blumenzauber
17.00 & 20.00 h, Wilhelm-Bendow-Thea-
ter, Einbeck: Neujahrskonzert mit dem 
Göttinger Symphonie Orchester. www.
einbeck.de/kulturring 

SAMSTAG, 09.01.
Yoga – Mind – Flow
8.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Workshop: Regrow. www.kufa.info

MONTAG, 11.01.
Offenes Faserwerk
15.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Stadtkultur: Kennenlernen und Cowor-
king. www.kufa.info

DIENSTAG, 12.01.
Capoeira
17.30 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Afro-brasilianischer Percussion-Workshop 
und Capoeira-Training. www.kufa.info

DONNERSTAG, 14.01.
Gesprächsgruppe für Angehörige 
psychisch beeinträchtigter Menschen
17.00–18.30 h, Teichstr. 6 Hildesheim: 
Bitte anmelden. Tel. 05121-13890. www.
awo-trialog.de

30 Veranstaltungen im Januar

© Aalexander Augsten Lichtfaenger 6. Januar · Kulturfabrik Löseke · Might 

Friedenslicht aus Bethlehem – 26 Jahre Friedenslicht in Deutschland
Ökumenische Friedenslichtandacht am 3. Advent, 13. Dezember 2020 um 18.30 Uhr in der St. Nicolai-Kirche Alfeld. 
Superintendentin Katharina Henking und der Verband Christlicher Pfadfinder*innen (VCP) Alfeld laden dazu herzlich ein.

Jedes Jahr, am dritten Adventssonntag 
treffen sich Pfadfinder*innen aus ganz 
Europa in Wien. Sie holen das Frie-
denslicht, das zuvor in Bethlehem vom 
österreichischen Fernsehsender (öRF) 
entzündet worden ist, um es in ihre 
jeweilige Heimat zu bringen. Der VCP 
Alfeld bringt das Friedenslicht wieder 
nach Alfeld.
Jeder, der möchte, kann sich das Frie-
denslicht nach der Andacht mit nach 

Hause nehmen und es an andere wei-
tergeben. Dafür sollte eine Laterne oder 
ein Windlicht mitgebracht werden. 
Die ökumenische Friedenslichtan-
dacht möchte Erwachsene, Jugend-
liche und Kinder gleichermaßen 
ansprechen. Durch Anspiele, zeitge-
mäße Texte, Musik und dem Entzün-
den und Weitergeben des Friedens-
lichts erinnern die Pfadfinder*innen 
an die weihnachtliche Botschaft vom 

Frieden und an ihren VCP-Auftrag, 
den Frieden von Mensch zu Mensch 
wachsen zu lassen. Die musikalische 
Gestaltung übernimmt zum vierten 
Mal Benjamin Müller-Struß aus Alfeld.

Zur Friedenslichtandacht sind auch 
Gäste aus anderen Kirchengemein-
den und weitere Interessierte herzlich 
eingeladen.  (red/ne)

Autohaus

Göttinger Str. 39 · 31028 Gronau, OT Banteln
Tel. (0 51 82) 9 77 40 · www.AutohausHager.de

Liebe Kunden,
zum Jahresende danken wir
Ihnen für Ihr Vertrauen und

Ihre Treue!
Wir wünschen Ihnen zum

Weihnachtsfest besinnliche
Stunden und zum neuen

Jahr Glück und Gesundheit!

Jahres- und Gebrauchtwagen

Leasing und Finanzierung

Reparaturen aller Marken

Seit über 40 Jahre
Ihr Volvo-Partner

in Ihrer Nähe

Wir haben am 27.12.08

Wir wünschen
unseren Kunden

und Freunden
ein frohes Fest

und ein glückliches
neues Jahr!

Tel. 0 51 81 - 53 64
ALFELD · Borsigstr. 3c

Gewerbegebiet Limmer West
www.kelpe.de

Inh.: Andreas Kelpe e.K.

wegenInventur geschlossen.Bitte vormerken:

Wir haben für Sie am 24.12. und am
31.12.2020 von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet.

Am 02.01.2021 ist das Geschäft geschlossen.
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Offenes Faserwerk
19.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Stadtkultur: Kennenlernen und Cowor-
king. www.kufa.info

DNB Step Kurs
19.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildes-
heim: Alternativer Tanzworkshop zu 
Drum‘n‘Bass-Musik. www.kufa.info

FREITAG, 15.01.
Black Bears Boogie Band
20.30 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Konzert: Jazz & Wine: A Tribute To Duke 
Ellington & Billy Strayhorn. www.kufa.info

SAMSTAG, 16.01.
Yoga – Mind – Flow
8.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Workshop: Regrow. www.kufa.info

MONTAG, 18.01.
Offenes Faserwerk
15.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Stadtkultur: Kennenlernen und Cowor-
king. www.kufa.info

Sehtreff
19.00–20.30 h, Zentrum MaRiAm, Wörth-
str. 5, Hinterhaus, Hildesheim: Sehtrai-
ning und mehr zum Kennenlernen und 
Erfahrungsaustausch. Anmeldungen bis 
zum Freitag vor dem Termin unter bholl-
stein@t-online.de oder 05181/23576 oder 
0171/4957236

DIENSTAG, 19.01.
Capoeira
17.30 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Afro-brasilianischer Percussion-Workshop 
und Capoeira-Training. www.kufa.info

DONNERSTAG, 21.01.
Offenes Faserwerk
15.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Stadtkultur: Kennenlernen und Cowor-
king. www.kufa.info

Bürgersprechstunde
17.30 h, Dorfgemeinschaftssaal, Hoyers-
hausen: SPD Duinger Land. www.spd-du-
ingerland.de

DNB Step Kurs
19.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildes-
heim: Alternativer Tanzworkshop zu 
Drum‘n‘Bass-Musik. www.kufa.info

SAMSTAG, 23.01.
Yoga – Mind – Flow
8.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Workshop: Regrow. www.kufa.info

MONTAG, 25.01.
Offenes Faserwerk
15.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Stadtkultur: Kennenlernen und Cowor-
king. www.kufa.info

DIENSTAG, 26.01.
Capoeira
17.30 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Afro-brasilianischer Percussion-Workshop 
und Capoeira-Training. www.kufa.info

Mobilität-noch im Stau oder schon 
auf der Überholspur?
18.00–20.00 h, Teichstr. 6 Hildesheim: 
Bitte anmelden. Tel. 05121-13890. www.
awo-trialog.de

DONNERSTAG, 28.01.
Offenes Faserwerk
15.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Stadtkultur: Kennenlernen und Cowor-
king. www.kufa.info

DNB Step Kurs
19.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildes-
heim: Alternativer Tanzworkshop zu 
Drum‘n‘Bass-Musik. www.kufa.info

SAMSTAG, 30.01.
Yoga – Mind – Flow
8.00 h, Kulturfabrik Löseke, Hildesheim: 
Workshop: Regrow. www.kufa.info

MONTAG, 01.02. 

Heute erscheint die neue Ausgabe.
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8. Januar · Blumenzauber · Wilhelm-Bendow-Theater, Einbeck © Christoph Mischke Goettingen



Wunderbar ehrlich beschreibt David 
Kebekus auf der Bühne sein eigenes 
Versagen. Mal laut, mal leise - aber 
dabei immer authentisch. In seinem 
Solo-Programm zeigt David Kebe-
kus, wie sich sein Leben nach der Stu-
dentenzeit verändert hat: „Früher hab 
ich mich darüber geärgert, dass mein 
Vater als Rentner oft vor der Glotze 

hängt und mit Laptop auf dem Schoß 
auch noch im Netz rum surft. Ich dach-
te, nutz doch die Zeit! Mach doch was 
Sinnvolles mit deinem Ruhestand! 
Heute weiß ich: Fernsehen gucken 
plus Internet… He is living the fucking 
dream!”  (red/mk)
Dauer: 60 Min. ohne Pause
 Tickets zum Preis von 18 ,- €

32 Kulturring Einbeck

Freitag, 08. Januar 2021, 17 und 20 Uhr, Wilhelm-Bendow-Theater, Einbeck

Blumenzauber – Neujahrskonzert 
Mit dem Göttinger Symphonie Orchester – Dirigent und Moderation: Nicolas Milton, Chefdirigent des GSO

Die Musik der Wiener Strauss-Dynas-
tie mit Johann, Josef und Eduard ver-
bindet sich mit Werken von Tschai-
kowski und Mozart zu einem Blumen-
zauber. Der Walzer „Rosen aus dem 

Süden“ spannt dem Bogen bis zum 
“Pizzicato Polka“, und ist mit all den 
anderen Werken Ausdruck eines hoff-
nungsfrohen Neujahrsbeginn, der 
sich auch in den Titeln von Eduard 

und Josef widerspiegelt – „Wo man 
lacht und lebt“ und „Ohne Sorgen”!

Dauer: 60 Minuten ohne Pause; 
Tickets zum Preis von 25,- und 29,- €

© Christoph Mischke Goettingen
Aufgrund der Corona-Pandemie 
kann es zu Änderungen der Termine 
oder Veranstaltungsorte kommen. 
Sie werden rechtzeitig informiert.

Die Tickets für die Veranstaltun-
gen sind beim Kulturring und der 
Touristinformation Einbeck, tele-
fonisch unter 05561 916 556 sowie 
online unter www.einbeck.de/kul-
turring, erhältlich.  

Freitag, 12. Februar 2021, 20 Uhr, Wilhelm-Bendow-Theater Einbeck

Extrawurst
Dramödie mit Gerd Silberbauer und vielen mehr

Samstag, 13. März 2021, 20 Uhr, Wilhelm-Bendow-Theater Einbeck

Die Comedian Harmonists
Musiktheater von Gottfried Greiffenhagen und Franz Wittenbrink

Samstag, 17. April 2021, 20 Uhr, BBS Forum Einbeck

„Aha? Egal.“
Comedy mit David Kebekus

Dietmar Jacobs und Moritz Neten-
jakob sind erfahrene TV-Comedy-
Autoren (aus dem Umkreis von Bas-
tian Pastewka, Anke Engelke und 
Christoph Maria Herbst). Ihr „Schau-
spiel in zwei Akten“ bezieht eben-
falls das Publikum mit ein – als Ver-

einsmitglieder eines Tennisclubs. Bei 
der Mitgliederversammlung kommen 
fünf Figuren mit der heilen Welt des 
weißen Sports über die Frage nach 
einem neuen, schicken Grill in poli-
tisch unkorrekte Turbulenzen. Was 
politisch korrekt beginnt, erweist sich 

als zunehmend rassistisch. Die unter-
haltsamen Dialoge in dieser schein-
bar toleranten Gesellschaft mäan-
dern zwischen geistreich enthüllend 
und unnötig kalauernd.

Das packende Stück über das legendä-
re Sextett ist eines der meistgespielten 
Stücke an deutschsprachigen Thea-
tern und führt mitten hinein in das Ber-
lin der „roaring twenties“ und frühen 
30er Jahre. Die neuen Arrangements 
der Ohrwürmer stammen von Franz 
Wittenbrink. Die an historisch verbürg-
ten Szenen orientierte Handlung ist 
– in Teilen – frei erfunden und erzählt 
genau dadurch den märchenhaften 
Aufstieg und die rauschenden Erfolge 
der Comedian Harmonists. 

Tickets zum Preis von 25,- €, 29,- € und 35 ,- €

Tickets zum Preis von 25,- €, 29,- € und 35 ,- €
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Foto-Ausstellung im Fagus-Werk

Du hast den Farbfilm vergessen
Eineinhalb Jahre haben sich die Schüler*innen des Gymnasium Alfeld im Seminarfach Fotografie 
intensiv mit der Theorie und Praxis auseinandergesetzt. Die Ergebnisse dieses Prozesses sollen 
jetzt im Fagus-Werk der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

Unter dem Motto „Du hast den Farbfilm verges-
sen“ präsentieren die 17 Fotograf*innen eine breite 
Palette ihrer Arbeiten: Industriefotografie findet sich 
genauso unter den Themenschwerpunkten, wie Por-
traits und Stillleben. 

Die Vernissage findet am 4. Dezember statt, zu 
den üblichen Öffnungszeiten können die Werke 
der 13.-Klässler*innen drei Monate im Fagus-Werk 
bewundert werden. (red/ne)
 
(Bitte beachten Sie die Covid-Ankündigungen.) 
www.fagus-werk.com

Foto: Stefan Rohde

Eine seltsame Geschichte aus der niedersächsischen Provinz

Die Wahrheit über Metting 
Auf skurril-melancholische Weise erzählt Tom Liehr in seinem neuen Roman „Die Wahrheit 
über Metting“ die seltsame Geschichte von Tomás. Tomás wächst nicht wie alle anderen 
Kinder der Stadt in einem Einfamilienhaus auf, sondern im Altersheim, weil seine Eltern dieses 
leiten. Es ist eine witzige sowie eindringliche Geschichte über das Erwachsenwerden in der 
niedersächsischen Provinz der 70er Jahre. 

Atmosphärisch dicht beschreibt Liehr die alltäglichen Geschehnisse einer Kleinstadt, die 
Spießigkeit der Einwohner und wie es sich anfühlt, sich das erste Mal zu verlieben. Tom Liehr 
gelingt es in diesem Roman, die Balance zwischen Witz und Tragik zu halten und entwirft so 
ein eindringliches Panorama über das merkwürdige Leben einer Kleinstadt und das Heran-
wachsen in einem Altersheim.

Über das Buch:
Niedersachsen, Ende der 70er Jahre: In der Klein-
stadt Metting liegt das Pflegeheim Horizont, in dem 
Tomás aufwächst, weshalb er lange glaubt, dass die 
meisten Menschen auf der Welt alt oder krank oder 
beides sind. Tomás Papa ist heimlich homosexuell, 
Tomás Mama hält sich an Orangenlikör. Als die für 
ihre 82 Jahre noch ziemlich attraktive Marieluise ins 
Heim zieht, erlebt Tomás seine erste große Liebe. 
Die lebenslustige Frau weckt in ihm den Spaß am 
Lesen und die Begeisterung für Geschichten. Auch 
30 Jahre später hat er sie nicht vergessen. Tomás 
hat keinen Kontakt nach Hause, und erfährt nun, 
dass das Heim vor dem Aus steht. Jemand muss es 
abwickeln, Bewohner gibt es nicht mehr - die letz-
ten sind Tomás Eltern …

Über den Autor:
Tom Liehr wurde 1962 in Berlin geboren. Seine ers-
te Veröffentlichung war eine Wandzeitung, die er 
in der siebten Klasse anfertigte, mit dem Namen 
„Rauhfaser quer“. 

Schon in jungen Jahren schrieb er als freier Jour-
nalist für das P.M-Magazin. Doch der eigentli-
che Startschuss seiner Autorenlaufbahn war 1990 
der „Playboy-Literaturwettbewerb“ (später „Grat-
wanderpreis“), bei dem er mit zwei eingesandten 
Geschichten die Plätze eins und drei belegte. 

Seitdem hat Tom Liehr elf Romane (unter anderem 
„Leichtmatrosen“, „Nachttankstelle“ und „Landei-
er“) und zahlreiche Short Stories veröffentlicht. 

Daneben hat er als DJ und Rundfunkproduzent 
gearbeitet und führt seit vielen Jahren ein Unter-
nehmen für Softwareentwicklung. 

Tom Liehr lebt mit seiner Familie in Berlin.

Die SIEBEN: verlost eine Ausgabe  „Die Wahrheit über Metting“

Bitte eine Postkarte mit Namen, Telefonnummer und Stichwort  
„Wahrheit” versehen und unserer Redaktion bis zum 17. Dezember 2020 zusenden. 

Unter allen  Einsendungen  entscheidet das Los.

Viel Glück! Ihre SIEBEN: regional

Gewinn-AktionTom Liehr – Die Wahrheit über Metting
368 Seiten; ISBN: 978-3-499-00184-0; 12€; 

Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag, 
Hamburg, November 2020,
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke /  Cordula Schmid
Coverabbildung  Dragon  Images / Shutterstock;
Enrique  Díaz / 7cero / Getty Images

www.rowohlt.de



Corona-Engel und eine Schule für Äthiopien
Der 5. Dezember ist Tag des Ehrenamtes. In Deutschland engagieren sich viele Millionen Menschen 
in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl. Ob auf dem Sportplatz, im Seniorenheim oder bei der Feuer-
wehr – das Ehrenamt bereichert das Zusammenleben. Soziales Engagement ist nicht nur sinnvoll, 
es macht auch als Ausgleich zum Job, nach der Schule oder im Ruhestand richtig Spaß. Corona hat 
diese Aktivitäten zwar deutlich ausgebremst, aber sie nicht unmöglich gemacht. Mit Kreativität ist 
es gerade jetzt in der Adventszeit möglich, anderen mit kleinen, selbst gemachten Geschenken oder 
einer Kontaktaufnahme per Telefon eine Freude zu machen. 

Für Brunhilde Heinrich und Lieselotte Herwig 
gehört das Ehrenamt zu ihrem Leben dazu. Sie sind 
Gesichter der Senioren-Akademie Alfeld und damit 
des Mehrgenerationen-Treffs Unter der Kirche 9.  

Brunhilde Heinrich ist Gründungsmitglied der SAA 
und seit vielen Jahren die gute Seele des Treff. Sie 
organisiert Ausstellungen, kocht und koordiniert das 
Angebot an Speisen und Getränken und bietet damit 
nicht nur Einzelpersonen, sondern auch vielen Grup-
pen einen kommunikativen Treffpunkt. Dazu gehö-
ren auch Konversationsübungen für Ausländer. 

Die ehemalige Grundschullehrerin Lieselotte Herwig 
ist ebenfalls im Vorstand der SAA tätig und hält unter 
anderem Vorträge über Kunst, Reisen, Literatur oder 
Frauen, organisiert Reisen, bietet Kurse „Deutsch 
für Ausländer“ an und hilft im Treff. „Als Mädchen 
für alles kümmere ich mich um das, was gerade so 
anfällt“, sagt die 77-Jährige, „doch durch Corona sind 
unsere Angebote leider sehr dezimiert worden.“ 

Beide Frauen haben aber Möglichkeiten gefun-
den, für Menschen da zu sein und Gutes zu tun. 
Brunhilde Heinrich nutzt die Zeit, um „Corona-
Engel“ zu stricken und sie zusammen mit recht irdi-
schen Engel-Geschichten zu verschenken, und das 
hundertfach. Lieselotte Herwig fertigt aus ihrer 
umfangreichen Stoffsammlung Taschen, die sie 
für ein soziales Projekt verkauft. „Ich biete sie oft 
an mit der Bemerkung, dass wir alle „die Geschicke 
der Welt gemeinsam zu tragen haben“. Sie hat sich 
vorgenommen, in Zusammenarbeit mit der Rei-
ner Meutsch-Stiftung Fly & Help in Äthiopien eine 
Dorfschule zu bauen und sammelt dafür Spen-
den. „Eine Schule mit zwei Klassenzimmern, Leh-
rerzimmer und Einrichtung kostet an die 50.000 
Euro. Etwa 400 Schulen in bedürftigen Regionen 
der Welt hat die Stiftung bereits errichtet. Örtli-
che Umweltverbände überwachen den Bau und 
die Verwendung der Mittel“, erklärt Lieselotte Her-
wig.  „Ich möchte damit meine Dankbarkeit zum 
Ausdruck bringen. Nach dem Krieg und der Ver-

treibung konnte ich in Westdeutschland zur Schu-
le gehen, habe später an der Pädagogischen Hoch-
schule Alfeld eine gute Ausbildung erhalten und 
war froh über die Bildungschancen, die mir gebo-
ten wurden. Daher sammele ich Spenden für das 
Projekt Dorfschule. Am Anfang der Corona-Zeit 
habe ich Alltagsmasken gefertigt, mittlerweile sind 
es die Taschen, die ich gegen Spenden abgebe.“ 
Und sie fragt sich: „Ist es vermessen, sich das Ziel zu 
setzen, eine ganze Schule bauen zu wollen?“ 

„Mit einer Dorfschule ergeben sich für viele Kinder 
Bildungschancen. Wer so ein Projekt mitträgt, inves-
tiert in die Zukunft“, wirbt Lieselotte Herwig. „Soll-
ten Sie sich beteiligen wollen, dann können Sie klei-
ne Beträge bei mir in etwas Selbstgenähtes ein-
tauschen. Telefonisch erreichen Sie mich unter 
05181/82060. Taschen sind auch im Mehrgeneratio-
nen-Treff und bei den Stadtpiloten erhältlich. Sollte 
Ihnen das Projekt mehr wert sein, können Sie direkt 
spenden.“ (sr)

                   

                  Wir sind seit 1995 für Sie da und jetzt für nur  23,00 € monatlich !

                                         0,00 € !
  

                                                                                         
Ihre Ansprechpartner in den Bereichen:

                     Alfeld / Lamspringe sowie
                     Delligsen Grünenplan:                      Wolfgang Klingebiel        Tel. 05181 / 69 52
                     Gronau / Elze:                                       Heinz-Ulrich Reith            Tel. 05068 / 14 72
                     Marienhagen / Duingen:                  Barbara Krumfuß              Tel. 05185 / 63 82     
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Senioren -Akademie Alfeld e.V.

Sicherheit 
   im eigenen Heim!

34 Tag des Ehrenamtes

Spendenkonto:
Stiftung FLY & HELP, Westerwald Bank eG, 
IBAN:  DE94 5739 1800 0000 0055 50     BIC:  GENODES1WW1
Betreff: „Schule Herwig“ 
+ eigene Adresse (unbedingt angeben!)

Ab 50 Euro Spende erhalten Sie damit automatisch eine 
Spendenbescheinigung.“ Lieselotte Herwig steht für weitere 
Informationen gern zur Verfügung.

Lieselotte Herwig (links) und Brunhilde Heinrich 
planen für die Adventszeit montags, mittwochs und freitags 
einen Waffelverkauf vom Fenster aus.

„Engel werden nicht 
verkauft“, sagt Brunhilde 
Heinrich. Ihre kleinen Werke 
haben es schon bis nach Mün-
chen und Munster geschafft. 
Sie werden dort an Kirchen-
gemeindemitglieder ver-
schenkt, aber auch in Alfeld 
und Umgebung verbreiten die 
liebevoll gehandarbeiteten 
Werke Freude.  

Mit Spitze verziert, aus nicht 
mehr benötigen Kleidungs-
stücken oder eingefärbter 
Tisch- und Bettwäsche: Kreativ 
verwendet Lieselotte Herwig 
„alles was Frauen einmal mit viel 
Liebe hergestellt haben“. Dabei 
entstehen nützliche Unikate, 
deren Weitergabe dem Spenden-
einsammeln dienen und damit 
das Schulprojekt realisieren soll. 



Steig 
bei uns ein!
Pflegefachkraft – ein Beruf mit Zukunft 
und Aufstiegschancen!

Wir bilden aus zur

Pflegefachfrau und zum 
Pflegefachmann
Pflegedirektorin Martina Theuner freut sich über Deine 
Bewerbung und beantwortet gerne noch offene Fragen 
(Tel. 05182 583-221).

Johanniter-Krankenhaus 
Gronau GmbH
Johanniterstraße 1-3
31028 Gronau
www.johanniter-gronau.de

Maler, begeisterter Referent und Fotograf

Abschied von Volker Nemitz
Der Kunstkreis Kloster Brunshausen und das Kunsthaus Einbeck 
nehmen Abschied von Volker Nemitz, der Ende September 
plötzlich und unerwartet im Alter von 75 Jahren verstarb.   

Mit Volker Nemitz geht ein Freund, 
ein begeisterter kreativer Maler und 
Fotograf, ein talentierter Pädago-
ge und engagierter Kunstreferent. 
Ein wunderbarer liebenswürdiger 
Mensch, humorvoll, offen und klug, 
lässt neben Familie und Freunden alle 
Kunstinteressierten traurig, aber auch 
dankbar zurück: für zahlreichen Erin-
nerungen an die vielen Begegnun-
gen, Erlebnisse, die anspruchsvollen 
Vorträge und für seine Werke. 

Als langjähriges Mitglied des Kunst-
kreises Kloster Brunshausen und des 
Kunsthauses Einbeck war der ehema-
lige Alfelder Gymnasiallehrer nach sei-
ner Pensionierung in der Region nicht 
nur als engagierter Maler und Fotograf 
bekannt, sondern er genoss auch ein 
hohes Ansehen als Organisator von 
privaten Kunstfahrten und Vorträgen 
in Multimedia-Veranstaltungen. 

Beliebter Referent 
Bereits kurz nach Gründung des 

Kunstkreises Kloster Brunshausen war 
Volker Nemitz 1986 mit einer Grup-
pe von Alfelder Kunsterziehern der 
Gemeinschaft auf dem Klosterhü-
gel beigetreten. In den letzten Jahren 
gelang es ihm, einen besonders guten 
Ruf als hervorragender Referent päda-
gogisch ausgerichteter Kunstvorträge 
aufzubauen. Wegen der großen Nach-

frage und entsprechendem Platzman-
gel mussten seine Vorträge sogar aus 
der Galerie ins benachbarte Rosenca-
fé verlegt werden.

Vielen bleibt sicher sein Einfüh-
rungsvortrag über Edvard Munch vom 
Januar diesen Jahres im überfüllten 
Rosencafé in Erinnerung, der die Fahrt 
nach Düsseldorf vorbereitete. Der 
rege Referent hatte noch einige Vor-
träge in Vorbereitung, die dann aber 
der Pandemie zum Opfer fielen, so die 
Ausstellung „Monet.Orte“ im Potsda-
mer Barberini-Museum und die Vor-
bereitung der Busfahrt nach Hamburg 
zum Bucerius Kunst Forum  mit der  
Ausstellung zu Georges Braque.

Begeisterter Maler
In einem Schwerpunkt seiner 

Gemälde setzte sich Nemitz auch mit 
„Dantes Göttlicher Komödie“ ausei-
nander. Die Ausstellung „Durch die 
Hölle zum Licht“ war eigentlich für 
Juni 2020 terminiert– sie wurde in das 
kommende Jahr verlegt und findet 
jetzt als Erinnerungs-Ausstellung an 
einen begeisterten Maler statt. 

Der Kunstkreis Kloster Brunshau-
sen bedankt sich gemeinsam mit 
dem Kunsthaus Einbeck in Liebe und 
Angedenken für das wirken von Vol-
ker Nemitz.  (red/gw)
www.kkb-brunshausen.de

1947 in Alfeld geboren
Abitur in Helmstedt
Kunststudium an der Hochschule für Bildende Künste 
in Braunschweig
Germanistikstudium an der TU in Braunschweig
1978 – 2010 Lehrtätigkeit am Gymnasium in Alfeld
2015 – 2020 Leiter der Senioren-Akademie Alfeld e.V.

Multimedia-Vorträge im Bereich Kunst
Malkursleitung für Seniorinnen und Senioren
Reiseleitung für Kunst-Studienfahrten in Deutschland 
und Europa
Mitglied im Kunsthaus Einbeck
Mitglied im Kunstkreis Kloster Brunshausen e.V.

Das Licht der Liebe                             Volker Nemitz mit Behemoth

Das Rad der Sterne und des göttliche Lichts - Erkenntnis und Liebe

35
Fo

to
s: 

Su
sa

nn
e 

Rö
th

ig
, K

un
st

kr
ei

s K
lo

st
er

 B
ru

ns
ha

us
en

 e
.V

. 



Interessierte Hauseigentümer*innen können sich noch bis zum 14.12.2020 anmelden

Die Heizungsvisite startet wieder – 
jetzt unabhängige Beratung sichern
Mit Öl als fossilem Brennstoff, der eine große Belastung für das Klima darstellt, 
wird die Ölheizung zunehmend zum Auslaufmodell. Seit der Verabschiedung des 
Klimaschutzprogramms im Oktober 2019 fragen sich Haus- und Wohnungseigentü-
merInnen vermehrt, ob das alte Heizsystem nun ausgetauscht werden muss? Und 
wie sieht eigentlich das Heizsystem der Zukunft aus? Ab sofort können Hausbe-
sitzer*innen aus den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden nun 
wieder die Heizungsvisite der Klimaschutzagentur Weserbergland – das 
unabhängige Beratungsangebot rund um die Heizung – in Anspruch 
nehmen. In etwa 90 Minuten nimmt ein Energieberater der Klima-
schutzagentur und der Verbraucherzentrale Niedersachsen bei 
einem Vor-Ort-Termin die Heizungsanlage in Augenschein. Das 
Beratungsangebot ist begrenzt auf 50 Beratungen je Land-
kreis, eine Anmeldung ist noch bis zum 14.12.2020 möglich. 
Interessierte sollten also schnell sein!

Vor allem auch, weil sich eine Beratung gerade jetzt lohnt. Denn 
mit dem Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung werden 
nun nach und nach auch Gesetze und Förderprogramme umgesetzt. 

Für einige Immobilienbesitzer*innen 
bedeutet das, dass das Heizsystem 
laut dem neuen Gebäudeenergiege-
setz (GEG) tatsächlich ausgetauscht 
werden muss. Ob auch Sie dazu ver-
pflichtet sind, kann Ihnen einer der 
unabhängigen Energieberater wäh-
rend einer Heizungsvisite erläutern. 
Zudem informiert er zu entsprechen-
den Förderprogrammen, mit denen 
bei einem Umstieg auf ein effiziente-
res Heizsystem deutlich Geld gespart 
werden kann. Pflicht oder nicht – 
jeder sollte sich jetzt mit diesem The-
ma beschäftigen. Denn das Herzstück 
des Klimaschutzprogramms ist die 
neue CO2-Bepreisung, mit der unter 
anderem Heizöl ab 2021 Jahr für Jahr 
teurer wird.
 
Nutzen Sie daher jetzt die Heizungs-
visite der Klimaschutzagentur Weser-
bergland. Die Vor-Ort-Beratung läuft 
natürlich Corona konform ab. Emp-
fehlungen zu den Hygieneregeln fin-
den Sie online unter www.klima-
schutzagentur.org/heizungsvisite. 
Hier können interessierte Hauseigen-
tümer*innen aus den Landkreisen 
Hameln-Pyrmont und Holzminden 
auch ganz einfach und jederzeit 
einen Termin online vereinbaren. 
Unsere Berater*innen melden sich bei 
Ihnen zur Terminvereinbarung. Möch-
ten Sie sich nicht nur zum Thema Hei-
zung informieren, sondern direkt 
eine Gesamteinschätzung des ener-
getischen Gebäude-Zustands? Dann 
melden Sie sich, ebenfalls bis zum 
14.12.2020, über das Online-Formular 
unter www.klimaschutzagentur.org/

mach-dein-haus-fit für eine „Mach 
Dein Haus f it“-Beratung an. Bitte 
beachten Sie, dass es coronabedingt 
und aufgrund der hohen Nachfrage 
bei beiden Beratungsangeboten zu 
Verzögerungen im Ablauf kommen 
kann. Die neutrale Beratung rund um 
die Heizung hat einen Wert von ca. 
230 Euro; lediglich 30 Euro Kostenbe-
teiligung sind zu entrichten.
 
Die „Heizungsvisite“ wird im Rah-
men des Gemeinschaftsprojekts „cle-
ver heizen!“ der Verbraucherzentrale 
Niedersachsen, der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen und 
der Klimaschutzagentur Weserberg-
land angeboten. Die Beratungen wer-
den im Rahmen der Gebäude-Checks 
der Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale durchgeführt und durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie gefördert.
 
Über die Klimaschutzagentur 
Weserbergland
Klimaschutzmaßnahmen initiieren, 
über Energiesparmöglichkeiten infor-
mieren und Energiekonzepte ent-
wickeln – das sind die drei wesent-
lichen Aufgaben der Klimaschutz-
agentur Weserbergland. Sie agiert 
unabhängig und gemeinnützig und 
steht Privatpersonen, Unternehmen 
sowie Kommunen mit ihrer Exper-
tise beratend zur Seite. Träger der 
Agentur sind die Landkreise Hameln-
Pyrmont und Holzminden mit ihren 
Städten und Gemeinden, die Energie-
versorgungsunternehmen Stadtwer-
ke Hameln, Stadtwerke Bad Pyrmont, 

Westfalen Weser Energie und Avacon 
sowie ein Förderverein mit Akteuren 
aus der Wirtschaft.  (red/ne)

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.klimaschutzagentur.org oder www.face-
book.com/klimaschutzagenturweserbergland.

sparkasse-hgp.de/mehrgiro

Geld-zurück-Vorteile 
beim Einkaufen vor Ort 
mit Mehr.Giro – mein 
Sparkassen-Girokonto 
mit Vorteilswelt.

*  5 % auf alle Umsätze

Mehr Leben 
ist einfach.

5% Rabatt* 

im Fotostudio „Studio Creativo“ 

in Sibbesse für Mehr.Giro-Kunden

36 Energieberatung



Eisbärnachwuchs im Erlebnis-Zoo Hannover wird ein Jahr alt

Bärenstarkes Geschenk für Nana
Neugierig, niedlich, naseweis. Das quirlige Eisbärjungtier „Nana“ im Er-
lebnis-Zoo Hannover wurde am 20. November 2020 ein Jahr alt! Zu ihrem 
ersten Geburtstag bekam die verspielte Nana von ihrem Patenunterneh-
men, dem Großraum-Verkehr Hannover (GVH), ein bärenstarkes Geschenk 
zum Spielen, Knabbern, Versenken, Erlegen, zum Rumschleppen und 
Kämpfen: eine Eisbär-Rassel, die selbst spitzesten Zähnen und schärfsten 
Krallen widersteht.

Die ungewöhnliche Rassel wurde 
von Nana ausgiebig untersucht und 
dann bekämpft – nachdem Mutter 
Milana das neue Spielzeug genau 
unter die Nase genommen, es getes-
tet und offensichtlich für sehr gut 
befunden hatte! 

Zuerst aber galt es, ein duftendes 
Geschenk anzuknabbern: Die Zoo-
Handwerker hatten der kleinen Eisbä-
rin eine große Eins aus Eis geschenkt, 
die mit Rote-Bete-Saft prächtig rotvi-
olett eingefärbt war. Die Form für die 
Eis-Eins hatten die Handwerker selbst 
gezimmert. Die eisige Überraschung 
hielt zwar nicht so lange wie die 
Bären-Rassel, war aber ein echt lecke-
rer Hingucker.
 
Die Bären-Rassel hingegen wur-
de den ganzen Tag bespielt. Das 
Geschenk hatten die Tierpf leger 
anstelle der Paten übergeben (bezie-
hungsweise ins Wasser geworfen), 
da der Zoo zurzeit geschlossen ist. 

Der GVH übersandte seinem Paten-
tier tierisch gute Wünsche: „Der 
Großraum-Verkehr Hannover gratu-
liert seinem Patenkind ganz herzlich 
zum 1. Geburtstag. Coronabedingt 
können ja leider nicht so viele Gra-
tulanten vor Ort sein. Deshalb alles 
Gute aus der Ferne! Wir wünschen 
Nana, dass sie sich ihre Neugier 
und ihre Spielfreude möglichst lan-
ge bewahrt. Hoffentlich kann Nana 
bald wieder viele Besucher*innen 
in Yukon Bay begrüßen“, so GVH-
Geschäftsführer Ulf-Birger Franz.

Der GVH informiert auf einer eige-
nen Webseite unter dem Link „eisba-
er.gvh.de“ über sein Patentier. 
 
Als Eisbär-Weibchen Milana vor genau 
einem Jahr ihr erstes Jungtier zur Welt 
brachte, war das Kleine gerade mal so 
groß wie ein Meerschweinchen. Zoo-
geschäftsführer Andreas M. Casdorff 
erinnerte an die spannenden und auf-
regenden Tage rund um die Geburt: 
„Wir wussten ja nicht, ob Milana tra-
gend war, also haben wir gehofft und 
gewartet.“ Und nach der Geburt hieß 
es dann Daumen drücken, denn die 
ersten zehn Tage gelten bei Eisbär-
jungtieren als besonders kritisch. „Wir 
hatten Kameras in der Wurfhöhle ins-
talliert und das Bärchen die ganze Zeit 
beobachtet“, so Casdorff.
 
Zum Glück war die Sorge unbegrün-
det, Milana zeigte sich als perfekte 
Mutter und das Jungtier entwickelte 
sich prächtig – heute wiegt es stolze 
126 kg. In den vergangenen Monaten 
wurde Nana zum Publikumsliebling. 
„Nana ist eine wunderbare Botschaf-
terin für ihre bedrohte Art“, so Tierpfle-
gerin Ann Katrin Schumacher, die Nana 
vom ersten Tag an betreut hat. „Wäh-
rend die Zoobesucher*innen sie beob-
achten, erfahren sie von uns gleich-
zeitig viel über den schwindenden 
Lebensraum der Eisbären – und was 
wir alle aktiv dagegen tun können.“
 
Corona: Geburtstag ohne Publikum
Genau wie Nanas erster Ausflug aus 
der Wurfhöhle im März, fand auch 
ihr erster Geburtstag ohne Zoobe-

sucher*innen statt. Seit dem 02. 
November ist der Erlebnis-Zoo erneut 
geschlossen. „Es tut uns sehr leid, dass 
unsere Zoobesucher*innen auch die-
ses wichtige Ereignis in Nanas Leben 
nicht live miterleben konnten“, so 
Casdorff, „aber wir haben Verständnis 
für die Kontaktbeschränkungen und 
unterstützen alle notwendigen Maß-
nahmen, um gemeinsam dazu beizu-
tragen, die Ausbreitung der Corona-
Pandemie einzudämmen.“
 
Und dennoch: Schon die achtwöchige 
Schließung im März hatte den Zoo vor 
große wirtschaftliche Herausforderun-
gen gestellt, denn auch ohne Besu-
cher*innen laufen in einem Zoo nahe-
zu alle Kosten weiter – die Versorgung 
der Tiere steht dabei an erster Stelle. 
Durch die Aufnahme von zusätzlichen 
Krediten konnte der Betrieb im Früh-
jahr aufrechterhalten werden. „Die 
Unterstützung in der regionalen und 
Landes-Politik war herausragend und 
eine große Wertschätzung für unse-
re Arbeit als bedeutender Ort der Bil-
dung, des Artenschutzes und der Nah-
erholung“, so Casdorff, „wir sind sehr 
dankbar für die starke wirtschaftliche 
Unterstützung unseres Gesellschaf-
ters, der Region Hannover.“
 
Hilfe kam auch von vielen Zoobesu-
cher*innen, die den Zoo mit der Über-
nahme von Patenschaften, dem Kauf 
von Jahreskarten trotz Schließung 
und Spenden nach Kräften unter-
stützt hatten. „Dieses Engagement 
hat uns alle sehr berührt“, bedankt 
sich der Zoogeschäftsführer.

Erbschaft lässt Planung vorangehen
Besonders eine Erbschaft in Höhe von 
350.000 € hat dem Zoo in diesem Kri-
senjahr weitergeholfen: „Mit dieser 
Erbschaft können wir unsere Planun-
gen für unsere Artenschutzprojekte 
‚Riesenschildkröten-Haus‘ und ‚Zoo-
logicum‘ trotz der Corona-Krise wei-
terführen“, so Casdorff. „Es macht uns 
stolz, dass der Zoo diesem großzügi-
gen Menschen zu Lebzeiten so viel 
Freude bereitet hat, dass er ihn auch 
für zukünftige Generationen erhal-
ten möchte.“ Das Vermächtnis werde 
sorgsam eingesetzt.
 
Ungewisse Zukunft – Hoffnung auf 
Unterstützung
Ungewiss bleibt jedoch die Zukunft: 
Die erneute Schließung im November 
bedeutet knapp eine Million Euro an 
weiteren Umsatzausfällen. „Wir hof-
fen auf Bundesmittel aus der ‚Novem-
berhilfe‘, aber leider gibt es hier-
zu noch keine Klarheit“, so Casdorff. 
Auch sei unklar, welche Belastungen 
noch weit in das nächste Jahr hinein-
reichen würden – und die Mittel der 
Region Hannover seien verständli-
cherweise begrenzt. Der Zoo habe 
viele Maßnahmen eingeleitet, um 
die operativen Kosten zu reduzieren. 
„Umso mehr freuen wir uns über jede 
Unterstützung!“, so Casdorff.  (red/ne)

Mit Spenden, T ierpatenschaf-
ten oder Jahreskarten können die 
treuen Besucher ihren Zoo weiter-
hin unterstützen.

www.erlebnis-zoo.de
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Eisbärkind Nana mit ihrem Geburtstags-
geschenk in der Hafenbucht von Yukon Bay Nana schleckt an ihrer Eistorte
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Alte Liebe: Lesung & Schauspiel mit Mariele Millowitsch & Walter Sittler
Sie gehören mit Sicherheit zu den facettenreichsten Schauspielern der Republik, gelten als eines der Traumpaare im deutschen TV und sind landauf, 
landab auf  vielen Theaterbühnen unterwegs: Mariele Millowitsch und Walter Sittler.  Mit den TV-Serien „Girl Friends“ und „Nikola“ schafften beide den 
Durchbruch. Mittlerweile sind sie einem breiten Publikum bekannt, gehen aktuell für das ZDF auf Verbrecherjagd, ermitteln als „Marie Brand“ und „Der 
Kommissar und das Meer“ im Abendprogramm.

Am Samstag, 3. Juli 2021 stehen Marie-
le Millowitsch und Walter Sittler auf 
der Bühne im Welterbe Fagus-Werk, 
lesen und spielen den Bestseller „Alte 
Liebe“ von Elke Heidenreich und 
Bernd Schroeder. Es gibt zwei Lesun-
gen: um 17.00 Uhr und um 20.00 Uhr.
 
Zur Handlung: „Alte Liebe“ ist eine 
Geschichte mit klugem Witz und hei-
terem Ernst, über eine Liebe, die 
in die Jahre gekommen ist. Was ist 
geblieben nach 40 Jahren Ehe, fra-
gen sich Lore und Harry. Sind wir die, 
die wir gern wären? Harry gönnt sich 
als frisch gebackener Pensionär nach 
Jahrzehnten Langeweile im Bauamt 
jetzt sein Weißbier, den Garten und 

Golf mit Kumpel Ede. Lore sieht das 
mit Missbilligung. Die Bibliotheka-
rin zögert noch, ihre Welt zwischen 
Büchern und Autoren aufzugeben. Es 
wird deutlich, beide haben Angst vor 
der gemeinsamen Zeit zu Hause.
 
Man nimmt es Mariele Millowitsch 
und Walter Sittler auf der Bühne ab, 
das Paar mit seiner „Alten Liebe“, so 
vertraut wirken beide. Mit umwer-
fenden Dialogen, viel Selbstironie 
und einer unglaublichen Leichtig-
keit lesen und spielen sie die Sze-
nen einer Ehe, in der sich wohl gan-
ze Generationen wiederfinden und 
auch unbemerktes Verständnis fürei-
nander entdecken.

 Auch kulinarisch bietet das Millo-
witsch/Sittler-Gastspiel etwas Beson-
deres. Welterbe-Caterer Detlef Sper-
ling wird einen „Alte Liebe-Teller“ 
(Fingerfood) kreieren. Mit  typischen 
Speisen aus den Heimatregionen der 
beiden Künstler. Der Teller kann zum 
Preis von 9,99 Euro optional mit den 
Tickets gebucht werden. Natürlich 
dürfen auch erfrischende Getränke 
nicht fehlen,  die rund um die Welt-
erbe-Terrasse serviert werden. Unter 
anderem auch leckere Cocktails und 
einer heißt: natürlich „Alte Liebe“.

Wer das Welterbe näher kennen-
lernen möchte, hat vor der ersten 
Lesung um 15.00 Uhr, 15.30 Uhr und 
16.00 Uhr und vor der zweiten Lesung 
um 18.00 Uhr, 18.30 Uhr und 19.00 Uhr 
die Gelegenheit dazu. Vom Welterbe-
Besucherzentrum starten die Führun-
gen. Sie kosten 3,00 Euro je Teilneh-
mer und dauern ca. 30 Minuten. 
(red/ne)
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Organisation
der Vereinten Nationen

für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

Fagus-Werk in Alfeld 
Welterbe seit 2011

Fagus-Werk Alfeld

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr SPD-Stadtverband und SPD-Ratsfraktion

Wir wünschen allen Alfelderinnen und Alfeldern  
eine erholsame Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest.  
Für das neue Jahr viel Glück und Erfolg – aber vor allen Dingen  
immer eine gute Gesundheit!
 
Dieses Jahr war nicht einfach und es ist viel passiert.  
Halten Sie inne und sammeln Sie Kraft für das neue Jahr 2021.  
Auch wir werden uns dann wieder gerne für Ihre Interessen  
zum Wohle unserer Stadt einsetzen.

Wer nach einem passenden Weih-
nachtsgeschenk sucht: 
Der Ticketvorverkauf  startet am  
1. Dezember 2020. Die Tickets kos-
ten 35,00 Euro und sind im LDZ-
Kunden-Center (Verlagsgebäude), 
im UNESCO-Besucherzentrum im 
Fagus-Werk (Tel. 05181-790, E-Mail: 
info@fagus-werk.com) , im Bürger-
amt der Stadt Alfeld (Leine) oder 
online unter www.hitix.de erhältlich.  

Ermäßigte Tickets erhalten Schü-
ler, Studenten, Auszubildende und 
Menschen mit Behinderung (ab 
50%) gegen Ausweisvorlage.
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SIEBEN: Regionalmagazin Leinebergland
Ein Projekt der agentur wolski
Am Buchenbrink 21, 31061 Alfeld, OT Gerzen
Herausgeber: Godehard Wolski, V.i.S.d.P.

HIER FINDEN SIE DIE PRINT-AUSGABE 
UNSERES MAGAZINS: 

www.sieben-region.de
redaktion@sieben-region.de

Alfeld, Kernstadt:
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, Burgfreiheit
Biel, Glüsen, Lounge 7, FIRST Reisebüro, Niemeyer, 
Co-Optic, Magnus Sport, HC Parfümerie, Leinstraße
Sport&Jagd Friedhoff, Kurze Straße
Gerland Hörgeräte, EVI, Marktstraße
Sieben Berge Apotheke, Sedanstraße
Stadtbücherei, Perkstraße
Grünes Warenhaus, Am Bahnhof
Hasse Toto-Lotto, Am Bahnhof
Gleis 2, Am Bahnhof
HEM Tankstelle, Göttinger Straße
AMEOS, Landrat-Beushausen-Straße 
St. Elisabeth, Bodelschwinghstraße 
star-Tankstelle, Hildesheimer Straße
Edeka Neukauf im Leinekauf: Packstelle und Biel
Park Residenz, Antonianger
Nord-Apotheke, Hildesheimer Straße

Shell-Tankstelle, Schillerstraße
Marien-Apotheke, Gudewillstraße
Kfz Drücker, Ravenstraße
Cihan, Hannoversche Straße
REWE Neue Wiese
Aral-Tankstelle an der B3
Workout, Industriestraße
Holtzmann & Sohn, Liebigstraße
Körber, Borsigstraße
Autohaus Müller, Brunker Stieg

Röllinghausen: Gasthaus Zum braunen Hirsch
Langenholzen: Bäckerei Zieseniß, Lindenblüte, 
Seniorendomizil Rosengarten
Hörsum: Gasthaus Zur Eule
Brunkensen: Gasthaus Pötchen Peine, Lippoldskrug
Warzen: Haarzeit, Grüner Wald

In der Region Leinebergland
an öffentlichen Orten in
Delligsen, 
Elze,  
Freden,
Lamspringe,
der Samtgemeinde Leinebergland
und  Sibbesse
in Hildesheim:
Tourist Information
in Einbeck:
Tourist-Information Einbeck
in Bad Salzdetfurth:
Tourist-Information Bad Salzdetfurth
in Bad Gandersheim:
Touristeninformation
in Seesen:
Buchhandlung Isabella Beier, Jacobsonstraße
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39Fagus-Werk Alfeld

Das Team der agentur wolski wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!
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SIEBEN: regional IST DAS MAGAZIN  
FÜR DIE REGION LEINEBERGLAND: 
Von Hildesheim und Elze im Norden bis Delligsen, Freden und 
Einbeck im Süden, von Lamspringe, Bad Salzdetfurth und 
Seesen im Osten bis Duingen im Westen.

THEMENÜBERSICHT 2021, FEBRUAR – APRIL 
Erscheinungstermin Thema

Februar-Ausgabe 01.02.2021 Senioren, Pflege,
  Klimaschutz & Energiesparen,
  Lokale, Restaurants, Valentinstag, 
  Eventplaner/Veranstaltungskalender

März-Ausgabe 01.03.2021 Ausbildung/Berufe – 
  im Frühling durchstarten,
  Rund ums Auto,
  Winter ade! Frühjahrsputz und 
  -renovierung, Bauen und Wohnen, 
  Eventplaner/Veranstaltungskalender

April-Ausgabe 01.04.2021 Frühlingsfest & Autoschau,
  Weltgesundheitstag, Garten, Messen,
  Eventplaner/Veranstaltungskalender
  

NEU: Banner-Werbung 
auf www.sieben-region.de



Ihr Volkswagen Partner
Feddersen Automobile GmbH
Senator-Behrens-Str. 6
31061 Alfeld
Tel.: 05181 / 85 02 – 0
www.feddersen-automobile.de

*Stromverbrauch des neuen ID.4 1ST, kWh/100 km: kombiniert 16,2/CO2-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: A+.
Stromverbrauch des neuen ID.4 1ST Max, kWh/100 km: kombiniert 16,2/CO2-Emission in g/km: kombiniert 0; Effizienzklasse: 
A+. Stromverbrauch des neuen ID.4 1ST Pro Performance, kWh/100 km: kombiniert 16,9-16,2/CO2-Emission in g/km: kombi-
niert 0; Effizienzklasse: A+. 

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Bildliche Darstellungen können vom Auslieferungsstand
abweichen. Stand 11/2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Jetzt bei uns
Probefahrt buchen

Drive the 1ST

Der neue ID.4*

Gemacht für Großes
Ein völlig neues Raumkonzept, das Ihnen Freiheit schenkt. Elektrische Performance, die begeistert. Und intuitiver Bedienkom-
fort, der alles ganz einfach macht. Der neue ID.4: stark wie ein SUV, nachhaltig wie ein ID.


