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Das Team der Koordinierungsstelle 
freut sich über Ihren Besuch.
Kaiserstraße 15, 31134 Hildesheim
Telefon:  05121 309-6003
E-Mail:  kontakt@ko-stelle.lkhi.de

Förderer: Europäischer Sozialfonds, Land Niedersachsen, Landkreis Hildesheim, Stadt Hildesheim Träger: VHS Hildesheim gGmbH

Sie finden „Ihre Erfolgskurse“ - unsere Angebote 
für Frauen zum beruflichen Wiedereinstieg und 
Aufstieg an vielen Auslagestellen in Stadt und 
Landkreis, in den Gebäuden der Volkshoch -
schule Hildesheim oder online auf unserer 
Homepage www.frauenwirtschaft-hi.de.
Gerne schicken wir Ihnen ein Heft zu.

Das neue Programm ist online!

Wir sind mobil ...

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

wir helfen und pflegen... 

... auch in schwierigen Zeiten unterstützen wir Sie 
 in ihrer gewohnten Umgebung – mit Kompetenz 

und Erfahrung.

Liebe Leserinnen und Leser, 

die SIEBEN: feiert einen runden Geburtstag. 
25 Jahre sind eine echte Hausnummer. 
Im März 1996 gegründet, ist das Erscheinen 
der März-Ausgabe 2021 ein Grund, uns bei 
Ihnen zu bedanken.

Danke!

Ohne unsere Leserinnen und Leser würde es 
die SIEBEN: nicht geben. Sie wollen die SIEBEN: 
lesen, deshalb haben wir über einen Zeitraum 
weitergemacht, den Ehepaare immer seltener  
erreichen: damit haben wir quasi die Silberme-
daille verdient.

Noch gar nicht gedruckt, haben uns schon 
Glückwünsche erreicht. Insbesondere von 
unseren Anzeigenkunden, die wir natürlich 
in der Planung dieser Ausgabe angesprochen 
und um ein Inserat gebeten haben. Ihre Rück-
meldung: Die SIEBEN: wird gebraucht, viel-
leicht mehr denn je. 

Wollen wir hoffen, dass wir alle durch die Coro-
na-Pandemie kommen, dass alle Geschäfte die 
Krise überstehen. 

Denn eins ist klar: Ohne unsere Anzeigen- 
kunden, könnte die SIEBEN: gar nicht heraus-
gegeben und Monat für Monat kostenlos ver-
teilt werden. Denn Zuschüsse von anderer Sei-
te gab es nicht ein einziges Mal in den letzten 
25 Jahren.

Die langjährige Zusammenarbeit mit unseren 
Anzeigenkunden ist ein echter Treuebeweis. 
Sie alle teilen mit uns die Liebe zu bedrucktem 
Papier. Deshalb auch mal ein Seitenhieb auf 
die Sozialen Medien: 
Uns würde es auch geben, wenn die Satelli-
ten vom Himmel fallen oder facebook verbo-
ten wird. 

Wir sind keine Selbstdarsteller, aber 
am 25. Geburtstag muss man schon mal die
Geburtstagskerzen anzünden. 

Das ist ein altmodisches Bild. Und es passt zu 
uns. Wir haben alle Trends an uns vorbeizie-
hen sehen. Vieles hat sich verändert, dass war 
auch nicht anders zu erwarten. 

Nur einmal zur Erinnerung für Menschen, die 
sich daran noch erinnern können: 
Im Gründungsjahr haben wir noch auf Film 
fotografiert, mit heute altertümlich anmuten-
den Computern gearbeitet, Handys -in der 
Größe von Bricketts-  hatten nur Leute, die 
ganz weit vorne waren, ins Internet gingen wir 
per quälend langsamen Modem, und so ein-
schneidende Ereignisse wie der 11. September 
etwa lagen noch in der fernen Zukunft – in die-
sem Fall fünfeinhalb Jahre. 

Sie, die Menschen des Leineberglandes, ohne 
die es die SIEBEN: nicht geben würde, wissen, 
was jetzt noch kommt:

Viel Spaß beim Lesen wünscht wie immer

Ihre SIEBEN:

Zum Titelbild: 
Magazin-Cover setzen Signale, sie sagen  
„hier, ich bin neu - nimm mich mit!“ 
Ob gelungene Portraits, attraktive Aufnahmem, 
Composings oder Collagen;  
in 25 Jahren hat das Magazin viele Gesichter 
gehabt.

1996 - 2021
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Wir sind weiterhin zu unseren 
regulären Öffnungszeiten für Sie da! 

Mo. bis Fr. 9-18 Uhr | Sa. 9-14 Uhr

Alfeld (Leine) | Leinstraße 40/41 
Tel. 05181 254 66 | optik-in-alfeld.de |

WIR GRATULIEREN DER „SIEBEN“ 
ZUM 25-JÄHRIGEN JUBILÄUM 
Ihr Team 
von Co-Optic

Jetzt kostenlosen Sehtest vereinbaren!

MIT

SICHERHEIT

GUT 

BERATEN!

27_ALF_Gute_Vorsätze_190x84.indd   127_ALF_Gute_Vorsätze_190x84.indd   1 22.02.21   13:5322.02.21   13:53

25 Jahre RegionalMagazin

Grußwort der Stadt Alfeld (Leine) zum Jubiläum

WOW!

Den Menschen in die Augen schauen. Neugierig sein. Nicht alles 
besser wissen. Das Gesehene in wertschätzende Worte fassen.  
Mit Respekt miteinander umgehen. Eine klare politische Haltung  
haben. Keine Ressentiments schüren. Die Menschenrechte achten. 
Lebensfroh sein. 

Niemals von oben auf die Heimat schauen - es sei denn,  
es geht um Luftaufnahmen. Bei Kritik die Würde der Menschen im 
Blick behalten. Nicht glauben, selbst alles besser zu können.  
Auf Feinheiten achten. Vereine, Verbände und Initiativen  
wichtig nehmen. Firmen und Institutionen wertschätzend  
begleiten und beschreiben. 

Spaß haben. Grafisch anspruchsvoll sein.  
Kleine Schätze heben. Freude bereiten. Selbstständig sein.  
Negatives benennen - und doch Positives sehen.  
Mut machen. 

Liebes SIEBEN:-Team, das alles fällt mir zu Ihrer Arbeit ein.  
Und wahrscheinlich habe ich noch Vieles vergessen … 

Ich danke recht herzlich für die vielen gelungenen Ausgaben  
der SIEBEN:, die so viel zum positiven Image der gesamten  
Region beigetragen haben. 

Mein Wunsch an die Redaktion: 
weitermachen! SO weitermachen! 
Herzlichen Glückwunsch zum 25ten Jubiläum. 

Bernd Beushausen
Bürgermeister
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Nach Fertigstellung der Dezember- 
ausgabe 2019 geht es für das  
SIEBEN:-Team um die Planung des 
nächsten Jahres. Was kann man bes-
ser machen, wie war die Entwick-
lung über das Kalenderjahr, kann man 
neue Ideen umsetzen?

Die Idee, die Alfelder Innenstadt mit 
ihren Entwicklungen Straße für Stra-
ße vorzustellen, sollte sich als roter 
Faden durchs Jahr 2020 ziehen.  
Den historischen Kontext mit Bildma-
terial wollten Matthias Quintel und 
Thorsten Schütz mit den Fotoschät-
zen der Internetseite alt-alfeld.de  
zur Verfügung stellen.

Im März war dann alles anders.  
Covid 19  hatte das Leinebergland  
erreicht und zu einem „Herunterfah-
ren“ des öffentlichen Lebens geführt.

Der Veranstaltungskalender, Herz-
stück der SIEBEN: über all‘ die Jahre - 
leergefegt. Praktisch alle Veranstal-
tungen wurden abgesagt. Niemand 
mochte sich mit einer im schlimmsten 
Fall tödlich verlaufenden Viruserkran-
kung anstecken. 

Ein Drama für ein Magazin, dass Ver-
anstaltungsvorschauen als Kernkom-
petenz  für sich reklamiert. 
Wie unsere Partner aus dem Veran-
staltungsbereich, fragten wir uns, was 
wohl in der Aprilausgabe der SIEBEN: 
präsentiert werden sollte.  

Seit März 1996 spricht unser Magazin 
neben den kunst und kulturlieben-
den Menschen auch das an der Ge-
schäftswelt interessierte Publikum 
an. Kommunen, Unternehmen und 
ehrenamtliche Einrichtungen finden 
hier ein Medium, um das Potenzial 
dieser Region zu dokumentieren und 
die Besonderheiten hervorzuheben. 

Wir fassten schließlich die verfügbe-
ren Informationen und Regeln zu-
sammen und veröffentlichten Tipps 
zum Umgang in der Krise.

Den  Veranstaltungskalender ersetzte 
eine Liste zur Erreichbarkeit von Ge-
schäften und Dienstleistern. 
Wir informierten über digitale Veran-
staltungen und Liefer-, Bring- und 
Abholdienste. Gemeinsam mit unse-
ren Werbekunden arbeiteten wir  
daran, der Letargie und Depression 
etwas entgegenzusetzen. 

Die SIEBEN: wird seit Beginn unseren 
Leser*innen an  öffentlich zugängli-
chen Auslagestellen angeboten -  
viele waren jetzt aber geschlossen.

Zuverlässig: Kuyo - seit 2020 ver-
sorgt uns das jüngste Teammitglied 
jeden Tag freudig mit neuen Informa-
tionen und ist der Star unseres Blogs 
"Corona mit Welpe“

umdenken und handeln

Plötzlich ohne Veranstaltungen

Knapp 25 Jahre  
Veranstaltungsmagazin -  
und dann?
Welche Existenzberechtigung hat ein Monats-
magazin, wenn der Kern seiner Inhalte nicht mehr 
existent ist? Lebendiger Veranstaltungskalender, 
Eventplaner, Hinweisgeber für Freizeitaktivitäten, 
Messen und regionale Festivitäten. Wie unsere 
Partner aus dem Veranstaltungsbereich, fragten wir 
uns im März 2020, was mit der April-Ausgabe der 
SIEBEN: passieren sollte.  ...
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Mit der Aprilausgabe ging die neue 
Website der SIEBEN: online und mach-
te neben dem Print-Pdf jetzt auch  
alle Artikel und Präsentationen  
verfügbar machen. 

Der Blog : Corona mit Welpen – ein Ta-
gebuch startete zeitgleich und brach-
te Zerstreuung und Anregung nicht 
nur für Hundeliebhaber. Er beglei-
tete  unsere Leser*innen bis in den 
Sommer.

Im September begann dann unserer 
Serie „Stadt im Wandel“, die in dieser 
Ausgabe mit der Holzer Straße  
in 4. Folge fortgeführt wird.

Die SIEBEN: als Zeitdokument zum 
Stöbern, Recherchieren und Wieder-
entdecken stellen wir in unserem Ju-
biläums-Monat online - als Geschenk 
an unsere treuen und neuen Le-
ser*nnen. 

Lange haben wir überlegt, die Ausga-
ben der ersten Jahre wieder „lauffä-
hig“ zu machen und als PDF zu spei-
chern. Doch ist der Aufwand zu hoch. 

Der Plan: wir stellen nach und nach 
gescannte Dokumente bereit - und 
starten jetzt mit unserem Gründungs-
Jahr 1996. Das digitale Archiv wird 
dann nach und nach ergänzt - lassen 
Sie sich überraschen.

Das Team der SIEBEN:, mit sechs Ge-
sellschaftern als GbR gegründet, 
schmolz über die Jahre immer  
stärker ab, seit 2006 auf noch  zwei 
Gesellschafter, Heiko Stumpe und  
Godehard Wolski.  

Kostenminimierung und parallele 
Strukturen schaut man sich in Zeiten 
von Corona genauer an. Layout und 
Anzeigen-Akquise wurden bereits 
seit Jahren von der agentur wolski für 
das Magazin umgesetzt. Die GbR ist 
im Oktober liquidiert worden. 
Die SIEBEN: ist jetzt neben anderen 
Publikationen Teil der Agentur. 
Das Team ist dasselbe. (gw)

Informativ: Susanne Röthig - seit 2018  
ist sie für die SIEBEN: unterwegs und 
bringt die gesprochenen Worte zu Papier

Nah dran: Sandra Korolewski - unsere 
liebe "Quassel strippe" - seit 2012 ist sie 
für die Kundenkommunikation zuständig

Innovativ: Mauro Kobelt - unser 
engagierter "Azubi" - seit 2018 ist er 
für unser "www" und alles, was dort 
gelöscht werden kann, verantwortlichGestalterisch: Nadja Eroschenkova - 

seit 2011 sortiert sie die Informationen und 
bündelt sie jeden Monat zu einem Magazin

Individuell: Godehard Wolski -  
Layouter der ersten Stunde -
darf bei der Gestaltung das 
letzte Wort haben

Mit aktuellen Informationen,  
den Artikeln unseres Monatsmagazins, 
und weiteren Highlights:  
unsere Website

www.SIEBEN-region.de

Redaktionell: Heiko Stumpe* - Mitgründer der SIEBEN: ist 
unser Mann für das Editorial und ganz besondere Texte 
*(Fotografen haben keine Fotos von sich selbst)

Im Jahr 2020 hat sich für die SIEBEN: 
einges geändert. Manches ist neu
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Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn 
innerhalb eines halben Jahres ent-
stand ein Regionalmagazin – von der 
Idee bis zum Druck der ersten Ausga-
be. Dabei war die Ausgangslage da-
mals, vor 25 Jahren, nicht sonderlich 
rosig. Wenn man jemanden fragte, 
was denn in Alfeld und dem Umland 
besonders sei, wurde man oft mit ab-
fälligen Bemerkungen konfrontiert. 
Etwa so: Hier ist doch nichts los! 

Man musste sehr aufmerksam und re-
gelmäßig die Tageszeitung lesen oder 
sich umhören, um zu wissen, dass im 
Leinebergland sehr wohl sehr viel los 
war. Aber es fehlte so etwas wie ein 
schriftliches Beweisstück. Eine Zusam-
menfassung. Ein Veranstaltungsmaga-
zin musste her. Das war die Grundidee 
des Sextetts, dass sich bald darauf SIE-
BEN: nannte. 

Die Stimmung war schlechter als die 
Realität. So viel war den Beteiligten 
klar. Was diese Region brauchte, wa-
ren Offenheit, neue Ideen, Anregun-

gen für die Kulturschaffenden und ein 
temporäres Nachschlagewerk für die-
jenigen, die sich für „Allesmögliche“ 
interessieren. Sechs Leute und noch 
mehr Vorstellungen, was dieses „Alles-
mögliche“ sein könnte. Der gemeinsa-
me Nenner: Das Lesen der  SIEBEN: soll-
te die Leinebergländer glücklicher ma-
chen. Ein gedrucktes Antidepressiva.

Und auch den Einzelhändlern, Hand-
werkern und Initiativen sollte ein Wer-
beumfeld geboten werden, das es bis 
dahin nicht gab. Ein Medium, farbig 
gedruckt auf hochwertigem Papier 
– Spitzenpapier aus der Papierstadt 
Alfeld. Alles sollte schön gestaltet sein 
und vor Ort von gut ausgebildeten 
Druckern aufs Papier gebracht wer-
den. Denn Alfeld ist auch ein traditio-
neller Zeitungs- und Verlagsstandort. 
Gut geschriebene Texte  sollten da-
zu gehören, versteht sich. Insgesamt 
ein hoher Anspruch, aber ohne eine 
Hemmschwelle für die Leserschaft. 

Auf jeden Fall durfte die SIEBEN: kein 
08/15-Produkt werden. Für eine rela-
tiv kleine Stadt wie Alfeld war ein sol-
ches Magazin sicherlich ohne Vorbild. 
Auch wenn es ein paar Jahre zuvor mit 
„Der Blaue Stein“ einen „Vorläufer“ ge-
geben hatte, dem allerdings nur weni-
ge Ausgaben vergönnt waren. Die SIE-
BEN: war von Anfang an als langfris-
tiges Projekt gedacht. Sie sollte keine 
Eintagsfliege werden. Aber dass dar-
aus bisher 25 Jahre werden würden, 
damit konnte auch keiner rechnen. 

Die ersten Redaktionsräume befan-
den sich in der Hildesheimer Straße 
in Alfeld, als „Untermieter“ von Frank 
Goy und Stefan Räuschel, die dort ei-
ne Werbemittelagentur mit Grafik-
büro betrieben. Heute ist dort eine 
Fahrschule. Mit dem Wegzug von Ste-
fan Räuschel teilte sich die SIEBEN: an 
mehrere Standorte in Alfeld, Limmer 
und Gerzen auf, bevor Godehard Wol-
ski und Heiko Stumpe die Fäden in 
Warzen, Am Knick wieder in einem Re-
daktionsbüro zusammenführten. 

Da stand längst fest, dass die SIEBEN: 
überlebensfähig ist. Als ein kosten-
loses, monatliches Magazin. Finan-
ziert durch das engagierte Gewerbe 
und die Händler der Stadt, die Anzei-
gen schalteten. Unterstützt aber auch 
durch die Arbeitsleistung der Macher. 

Und man darf auch die Leistung der 
vielen Praktikant*innen, Auszubilden-
den und anderen Mitarbeiter*innen 
nicht verschweigen, die das Team im-
mer wieder unterstützt haben. Man-
che wirken seit dem ersten Tag bis 
heute völlig im Hintergrund. Nicht we-
nige sind in der Branche geblieben, 
sind Journalisten oder Grafiker ge-
worden, deutschlandweit und im Aus-

1996 - 2021

1996 bis 2025

Die SIEBEN:-Story
Frank Goy, Holger Klapproth, Stefan Räuschel, 
Hans-Günther Scharf, Heiko Stumpe und 
Godehard Wolski  gründeten 1996 die SIEBEN:. 
Werbekaufmann, Grafiker, Journalist, Dipl. 
Sozialpädagoge, Fotodesigner… das waren die 
Professionen, die sich in der Stube von Gode-
hard Wolski eingefunden hatten. Ganz unter-
schiedliche Typen mit ebenso unterschiedlichen 
Lebensläufen und Hintergründen. 
Aber sie hatten etwas gemeinsam: 
Sie wollten die Region bunter machen. 

Die SIEBEN: war von Anfang an als 
langfristiges Projekt gedacht. Sie 
sollte keine Eintagsfliege werden. 
Dass daraus 25 Jahre werden würden, 
soweit rechnete miemand. 

HG Scharf Heiko Stumpe
Holger 
Klapproth

Godehard 
Wolski Frank Goy

Impressionen aus 2016. Die Feier in der Aula der Bürgerschule – wie aus einem fernen Zeit.

Martin Türk

Carmen 
Holetzek
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land. Viele haben natürlich später auch 
 etwas ganz anderes gemacht. Aber die 
SIEBEN: hat Lebenswege beeinflusst, 
das kann man nicht leugnen. 

Für alle Ehemaligen könne man ex-
emplarisch Marsin, die leider viel zu 
früh verstorbene Carmen, Long, Fran-
çois, Svenja, Jan und Marion nennen. 
Das aktuelle SIEBEN:-Team besteht aus 
Nadja, Sandra, Susanne, Mauro, Gode-
hard und Heiko. 

Beim Rückblick auf 25 Jahre SIEBEN: 
muss auch erwähnt werden, dass das 
Team streckenweise mehr Arbeit, Zeit 
und Engagement – letztlich Geld –  hi-
neingesteckt hat als erwirtschaftet 
wurde. Deshalb gab es auch Jahre, die 
nicht so leicht waren. Die SIEBEN:- Ma-
cher mussten lernen, dass der Fortbe-
stand manchmal wichtiger ist als eine 
einzelne, schöne Ausgabe. Aber Qua-
lität zahlt sich letztlich aus, die SIE-
BEN: ist ein fester Teil der lokalen Me-
dienlandschaft geblieben und will das 
auch bleiben.

Schließlich war das Projekt von An-
fang an eine Win-Win-Situation: Denn 
ein Magazin zu machen, Ideen umzu-
setzen, bedeutet auch, ständig in Kon-
takt mit Menschen zu sein. Das war ein 
Gewinn für alle Seiten. Freundschaf-
ten wie Geschäftsbeziehungen ha-
ben sich daraus entwickelt. Oft haben 
diese Begegnungen etwas in Bewe-
gung gebracht, mit dem man vorher 
nicht rechnen konnte, wie bei Domi-
no- steinchen.

Kernstück der SIEBEN:, damals wie 
heute, sind der große Veranstaltungs-
kalender und die Veranstaltungsvor-
schau. Die Leserinnen und Leser wol-
len wissen, was im Leinebergland pas-
siert. Bei uns wird der ganzen Monat 
kompakt zusammengefasst, um ein 
bisschen zu planen. Im letzten Jahr 
zeigte sich dort der Knackpunkt der 
SIEBEN:, vielleicht so etwas wie eine 
Sollbruchstelle. Denn fast alle Veran-
staltungen fielen Corona-bedingt aus. 
Ein Drama für ein Magazin, dass Ver-
anstaltungsvorschauen als Kernkom-

petenz  für sich reklamiert. Es musste 
sich also zwangsläufig etwas ändern 
am Konzept und die SIEBEN: war zu ei-
nem ungeplanten Evolutionsschritt 
gezwungen. Aber das stellte sich wie-
derum gar nicht so kritisch heraus, 
schließlich war die SIEBEN: von Anfang 
an auf Flexibilität ausgelegt. 

Von Anfang an gab es einen Journal-
teil mit Geschichten und Vorberichten 
sowie einen Informationsteil und Son-
derthemen. Das Layout wurde mehr-
mals modernisiert und angepasst. 
Beim Durchblättern der Ausgaben 
können Insider*innen die Handschrift 
der Gestalter*innen erkennen. Nicht 
zuletzt war die SIEBEN: durch die Ring-
ösenheftung auch immer ein Samm-
lerstück.

Überhaupt: Die 25 Jahre waren hof-
fentlich spannend für unsere Leserin-
nen und Leser, aber sie waren auch 
spannend für die Herausgeber und 
Mitstreiter*innen. Die SIEBEN: hat die 
„Revolution auf den Schreibtischen“ 
intensiv miterlebt. Mit drei, vier klei-
nen Apple Macintosh-Rechnern fing 
es an. Das war damals tatsächlich noch 
Neuland. Aber in jener Zeit, Mitte der 
Neunzigerjahre, wurde erstmals das 
Monopol der Druckereien angekratzt, 
nur sie konnten bis dato regelmäßige 
Druckerzeugnisse in hoher Qualität er-
stellen. Plötzlich war es für jedermann 
möglich, am heimischen PC eine Zei-
tung zu gestalten. Wenn man denn die 
Grundlagen beherrschte, etwas was 
von der „Schwarzen Kunst“ verstand.

Impressionen aus 2016. Die Feier in der Aula der Bürgerschule von heute  
aus betrachtet:
                  Wie aus einer fernen Zeit.

Ehemalige AZUBIS, die sich verstehen: Long und Nadja         Christa und Heino Mundt, Werbepartner von Anfang an, mit Heiko Stumpe

Menschen sind durch die Mitarbeit an der SIEBEN: 

zu Freunden geworden, auch wenn ihre berufliche 

Perspektive eine andere war: 

Charlotte Gille, Francoise Gohres und Freie Mit-

arbeiter*innen wie Dirk Plasberg oder 

Susanne Paulmann-Glüsen, das sind nur einige. 

Wie viele Praktikanten Station bei der SIEBEN: 

oder im Umfeld der Agentur Wolski 

gemacht haben, lässt sich ohnehin 

schwer rekonstruieren. Ihnen allen danke. 

Für Layoutumsetzung sorgten in den Jahren 

am Knick in Warzen neben Heiko Stumpe und 

Godehard Wolski noch Martin „Marsin“ Türk, 

die unvergessene Carmen Holetzek sowie 

die Auszubildenden Rouven Pascheit, 

Jan Drommershausen und Long Tran.

Dem Fehlerteufel die Stirn zu bieten und 

die Texte sicher durch alle Rechtschreibreformen  

zu navigieren da braucht es starke Nerven. 

Auch dafür danke.

Jan Drommers- 
hausen Long Tran

Marion Dörrie

Rouven 
Parscheit

Madeleine 
Bode
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Es kam eine Zeit, da waren sich die Ma-
cher der SIEBEN: nicht sicher, ob sie mit 
Apple auf das richtige Pferd gesetzt 
haben. Hat nicht viel gefehlt, dass ein 
kompletter Systemwechsel mit neu-
en Computer und Programmen nötig 
geworden wäre. Denn dem Compu-
terhersteller Apple ging es nicht gut. 
Apple war über die Jahre innovativ ge-
nug und die Spitze der Bewegung. In-
novationsfähigkeit möchten wir für 
die SIEBEN: auch in Anspruch nehmen. 

Längst läuft der komplette Prozess di-
gital, die Seiten werden gestaltet und 
durchs Netz geschickt, egal, wo Autor, 
Fotograf, Gestalter oder die Druckerei 
sich befinden. Wichtig war uns immer, 
dass vor Ort gedruckt wird. So kann 
die SIEBEN: etwas von dem zurückge-
ben, was sie erhalten hat. 

Wir fragen uns lange: Sind heute, im 
Social media-Zeitalter, gedruckte Ma-
gazine überhaupt noch wirkungsvoll, 
finden sie noch Leser? Unsere Antwort 
lautet: Ja. Denn es gibt im Netz eher 
ein Zuviel an Informationen. Es geht 
heute um das Filtern, um das Aus-Sie-
ben, um das Weglassen und Ausblen-
den. Aber auch um Anregungen, die 
es nur gibt, wenn man einmal über-
rascht wird. Und das können langjäh-
rig erfahrene Redaktionen am besten. 

Auf der anderen Seite bietet das Inter-
net viele neue und interessante Mög-
lichkeiten, die auch die SIEBEN: nutzt.

Die SIEBEN: gibt es online und als E-Pa-
per, so dass man überall vom Tablet-
PC oder Smartphone auf die Inhalte 
zugreifen  kann. Wir haben im Internet 
Spuren hinterlassen, das bleibt nicht 
aus. Wer etwas googelt, das einen Al-
feld-Zusammenhang hat, bekommt 
nicht selten als obersten Treffer einen 
Eintrag, der auf die SIEBEN: verweist.

Weil aber der Lesekomfort größer ist 
als das Starren auf Bildschirme, wird 
es die SIEBEN: auch weiterhin als kos-
tenlose, gedruckte Ausgabe geben. Es 
ist einfach angenehmer, etwas in der 
Hand zu haben. Wenn eine Ausgabe 
verteilt wird und druckfrisch ausliegt, 
dann sollte man ein Exemplar mitneh-
men. Das ist unser Geschenk an Sie.

Jede neue Ausgabe der SIEBEN: er-
füllt uns mit Stolz. Wir machen immer 
das Beste aus dem, was wir „verwurs-
ten“ können. Ausruhen dürfen wir uns 
nicht, werden wir auch nicht. Während 
die aktuelle Ausgabe auf dem Tresen 
und in den Auslagen der Region auf ih-
re Leserinnen und Leser wartet, den-
ken wir schon wieder über die nächste 
SIEBEN: nach, sammeln Ideen, telefo-
nieren und recherchieren. Und natür-

lich bekommen wir sehr viele Informa-
tionen auch ungefragt. Die Menschen 
kommen direkt zu uns, schicken ihre 
Anliegen per E-Mail.

Es gibt also auch einen Anteil der SIE-
BEN:-Nutzer*innen, der über die Qua-
lität unseres Magazins mitentscheidet. 
Die SIEBEN: ist ein Blatt zum Mitma-

chen. Auch dieser Effekt hat vielleicht 
dazu beigetragen, dass die ganze Re-
gion heute mehr Selbstbewusstsein 
besitzt als zur Zeit des SIEBEN:-Starts. 
Auch wenn das ein ganz subjektiver 
Eindruck ist.

Die SIEBEN: war das verbindende Me-
dium, schon bevor es die LEADER Re-
gion Leinebergland gab und mit ih-
rem Auslaufen ist es die SIEBEN: im-
mer noch. Das Verbreitungsgebiet der 

SIEBEN: ist eine kreis- und gemeinde-
übergreifende Einheit. Was auch darin 
deutlich wird, dass das Leinebergland 
für sein eigenes Magazin beneidet 
wird.

Als wir angefingen, sagt man uns, dass 
die Geschichten, die die Region bie-
tet, nicht ausreichen werden, um im-
mer wieder Neuigkeiten zu veröffent-
lichen, um Monat für Monat ein inter-
essantes Magazin herauszugeben. Das 
war Quatsch. 

Heute würde das wohl auch niemand 
mehr behaupten. Es ist in den letzten 
25 Jahren unglaublich viel passiert. 
Wir haben das begleitet. Und wir ha-
ben andere Publikationen, die ähnli-
ches versucht haben, kommen und 
gehen sehen.

Momentan ist bei vielen Menschen 
Homeoffice angesagt. Videokonferen-
zen am Laptop… unser Leben hängt 
davon ab, ein stabiles Internet zu ha-
ben. Glasfaser wäre überall schön. In 
dieser Corona-Zeit stellen wir aber 
auch fest, wie wichtig persönliche Be-
gegnungen sind. 

Jetzt, da sich alles im Netz abspielt und 
über Bildschirme stattfindet, vermis-
sen wir die Umarmung der Menschen, 
die uns wichtig sind, um so mehr. Es ist 

Momentan ist bei vielen Menschen 
Homeoffice angesagt. Videokonfe-
renzen am Laptop… unser Leben hängt 
davon ab, ein stabiles Internet zu 
haben. Glasfaser wäre überall schön. 
In dieser Corona-Zeit stellen wir aber 
auch fest, wie wichtig persönliche 
Begegnungen sind. 
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bereichernd, global vernetzt zu sein, 
es ist aber lebensnotwendig, lokal ver-
ankert zu sein. Die SIEBEN: bietet dafür 
eine Basis.

Und was wird kommen? Wagen wir ei-
nen Blick in die Glaskugel, wobei sich 
viele Entwicklungen schon abzeich-
nen. So ist es nicht mehr angeraten, 
gedankenverloren über die Straße zu 
gehen, ohne vorher nach rechts uns 
links zu schauen. Die Mobilität stellt 
sich aktuell auf Elektrizität als Antrieb 
um. Das hat der Autor vor wenigen Mi-
nuten feststellen müssen, als er über 
die Straße gehen und sich wie ge-
wohnt auf sein Gehör verlassen woll-
te. Dies wären fast seine letzten Zeilen 
geworden. Wir werden uns umstellen 
müssen. Aber wir sind lernfähig. 

Die letzten 25 Jahre wären ohne un-
ser Magazin langweiliger gewesen, 
so selbstbewusst sind wir, das zu be-
haupten. Die SIEBEN: hat mehr er-
reicht, als 1996 vorstellbar war. Nicht 
zuletzt ist eine kleine Hoffnung, die in 
den Gründungstagen schon im Raum 
stand, wahr geworden: Unsere kleine 
Welt etwas bunter und schöner zu ma-
chen.  (hst)

www.brunner.de

WF
WarmluftFeuerung
Schön. Funktional. Und im Retrodesign.

Zum Austausch oder für den Neubau.

 BRU1372 AnzVorl Neuh15 3sp 4c.indd   1 13.04.15   10:18

Paul-Graff-Str.13   31084 Freden  Tel: 05184-8094 
info@ofenbau-lange.de       www.ofenbau-lange.de   

 www.ofenbau-lange.deK a c h e l ö f e n  -  K a m i n ö f e n  -  K a m i n e

Die Lösung für alle, die an ihrem alten Kachelofen 
hängen und emissionsarm heizen möchten.   

www.brunner.de

Benjamin Wagner
Hagentalstraße 5
31073 Kaierde

Tel: 05187 / 1320
info@tischlereiwagner.de

Haustüraktion
in Aluminium und Kunststoff

Zur Jahreswende 1997 / 1998 
wurde von den damaligen Protagonisten 
gemeinsam ein Postkartenkalender gestaltet.

Beim Aufräumen unseres Archivs kam noch eine kleine Auflage zu Tage.
Unsere Mathematiker*innen haben errechnet, dass er 2025 wieder aktuell ist !
An interessierte Leser*innen verschenken wir diesen gern.     Ihre SIEBEN:
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 1996  
Deutschland wird Fußball-Europa-
meister, Telekom geht an die Börse, 
Reform der deutschen Rechtschrei-
bung (weitere Änderungen: 2004, 
2006 und 2011) 

 1997
Jan Ullrich gewinnt die Tour de 
France, erste „Körperwelten“-Ausstel-
lung in Mannheim, Vogelgrippevirus 
H5N1 grassiert, Tony Blair wird Briti-
scher Premierminister

 1998
Eschede: Zugentgleisung mit 101 To-
desopfern, Bundeskanzler Helmut 
Kohl wird abgewählt, Viagra kommt 
auf den Markt, Gerhard Schröder 
wird Bundeskanzler, der Euro wird be-
schlossen, Komet Hale-Bopp (22.3.) 

 1999
Bundeswehr beteiligt sich am Ko-
sovo-Einsatz, totale Sonnenfinster-
nis, weltweit Angst vor dem „Jahr-
2000-Problem“

 2000
Expo 2000 in Hannover, Bundesregie-
rung und Energiewirtschaft einigen 
sich auf Ausstieg aus der Atomener-

gie, Rinderwahnsinn, George W. Bush 
wird US-Präsident

 
 2001
Anschläge am 11. September in New 
York und Washington, USA-geführter 
Krieg in Afghanistan 

 2002 
Euro-Einführung, Amoklauf an Erfur-
ter Schule, Jahrhunderthochwasser 
an Elbe und Mulde, ein russisches Pas-
sagierflugzeug und eine Frachtma-
schine stoßen über dem Bodensee 
bei Überlingen zusammen und stür-
zen ab/71 Tote

 2003
FDP-Politiker Möllemann stürzt mit 
Fallschirm ab, Jahrhundertsommer, 
Krieg  der USA und der „Koalition der 
Willigen“ gegen den Irak/ohne deut-
sche Beteiligung

 2004
Horst Köhler wird Bundespräsident
Schwerer Anschlag der Al Qaida 
in Madrid, Arbeitsmarktreformen,  
Tsunami im Indischen Ozean mit über 
300.000 Toten

 2005
Kardinal Ratzinger wird nach Tod von 
Johannes Paul II. zum Papst gewählt 
und nennt sich Benedikt XVI, Hurri-
can „Katrina“ verwüstet US-Golfküs-
te, Angela Merkel wird nach vorge-
zogener Bundestagswahl Kanzlerin  
(Koalition aus CDU/CSU/FDP, u.a. Aus-
stieg aus dem Ausstieg aus der Atom-
energie), Holocaust-Mahnmal in Ber-
lin eröffnet

 2006
Einsturz der Eishalle in Bad Reichen-
hall mit 15 Todesopfern, Papstbe-
such in Deutschland, Fußball-WM in 
Deutschland, Braunbär Bruno in Bay-
ern, Transrapid-Unglück auf Teststre-
cke im Emsland

 2007
Deutschland wird Handball-Welt-
meister, G8-Gipfel in Heiligendamm/
Proteste gegen Klimapolitik, Studi-
engebühren werden eingeführt, Or-
kan „Kyrill“ richtet Verwüstungen 
an, Mehrwertsteuer in Deutschland 
steigt von 16 auf 19 %.
 

 2008
Horst Tappert („Derrick“) stirbt, ICE 
entgleist in Köln, Hypotheken-Ban-
kenkrise in USA weitet sich zu globa-

ler Finanzkrise und Rezession aus, Ba-
rack Obama wird als erster Farbiger 
zum Präsidenten der USA gewählt

 2009
Wirtschaftskrise, Einsturz des Stadt-
Archivs in Köln als Folge des U-Bahn-
Baus, H1N1-Inf luenza-Pandemie 
(Schweinegrippe)

 2010
Erdbeben in Haiti mit etwa 220.000 
Todesopfern, Duisburg: bei einer 
Massenpanik während der Lovepa-
rade kommen 21 Menschen ums Le-
ben, Lena Meyer-Landrut gewinnt 
Eurovision Song Contest, Vulkan-
ausbruch auf Island legt Flugverkehr 
lahm, Ölpest im Golf von Mexiko, 
Bundespräsident Köhler tritt zurück/

    …         
 Was sonst noch geschah             

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

Jahres- und Gebrauchtwagen

Leasing und Finanzierung

Reparaturen aller Marken

Seit über 40 Jahren
Ihr Volvo-Partner

in Ihrer Nähe

Wir gratulieren der SIEBEN: 

zum 25-jährigen Jubiläum!

Einfach mal machen:
Wenn Sie im März 1996 die Menschen 
der Region gefragt hätten, ob sie ein 
regionales Monatsmagazin lesen würden, 
hätten viele zurückgefragt, wozu man das 
überhaupt brauche. Hätten wir alle um Er-
laubnis gefragt, wäre das nichts geworden 
mit der SIEBEN:
Aber vor 25 Jahren fingen wir an und 
zeigten, dass es für eine Region durchaus 
wertvoll und bereichernd sein kann, solch 
ein Medium im Magazin-Format zu haben. 
In unseren Herzen und den Artikeln war 
dann meist auch das Leinebergland der 
Nabel unserer Welt. 
Wie die große Welt uns alle in 25 Jahren 
bewegt hat, haben wir in einer kleinen 
subjektiven Auswahl  zusammengestellt.
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Christian Wulff wird gewählt, Stutt-
gart‘21: Bürgerprotestbewegung ge-
gen Hbf-Umbau

2011
Japan: Erdbeben, Tsunami und Fukus-
hima-Atom-Katastrophe, Deutsch-
land beschließt bis 2022 aus der Kern-
energie auszusteigen, Osama bin La-
den wird getötet, Wehrpflicht wird 
abgeschafft, der Norweger Breivik er-
schießt 77 Menschen in einem Zeltla-
ger, Revolution in Tunesien, Libyens 
Herrscher Gaddafi wird infolge des 
Bürgerkrieges getötet, „Arabischer 
Frühling“

 2012
Das Kreuzfahrtschiff Costa Concor-
dia läuft auf Grund/32 Menschen ster-
ben, Joachim Gauck wird 11. Bundes-
präsident Deutschlands (Wulff wurde 
zum Rücktritt gedrängt), NASA landet 
unbemannt auf dem Mars, Friedens-
nobelpreis für die EU, Barack Obama 
wird wiedergewählt, der Maya-Kalen-
der endet nach 5125 Jahren/der Welt-
untergang wird prophezeit - bleibt 
jedoch aus, Bürgerkrieg in Syrien 
beginnt, Euro-Krise dauert an (Grie-
chenland)

 2013
Überwachungs- und Geheimdienst-
affäre wird öffentlich durch Edward 
Snowden, Staatskrise in Ägypten, 
Papst Franziskus wird nach Rücktritt 
von Benedikt XVI. Gewählt, Bundes-
tag: große Koalition CDU/CSU-SPD

 2014
Politischer Umsturz in der Ukraine/
Krimkrise/Krieg in der Ostukraine, Of-
fensive des IS (Islamischer Staat/Isis), 
Krieg in Libyen, die deutsche Fußball-
nationalmannschaft wird Weltmeis-
ter, Ebola in Westafrika

2015
Deutschland heißt über 1 Mio. Flücht-
linge willkommen, Pegida protestiert 
in Dresden, Schwere Griechenland-
Schuldenkrise, VW: „Dieselgate“-Ab-
gasskandal, islamistisch motivierte 
Terroranschläge in Paris/130 Todes-
opfer

2016
Das Atomabkommen mit dem Iran 
tritt in Kraft; in Tassiialaq an der grön-
ländischen Ostküste schmilzt im-
mer mehr Eis, die Durchschnittstem-
peratur erreicht mit 8,2 Grad Celsi-
us den höchsten Wert seit Beginn der 
Messungen 1895; Fidel Castro stirbt 
90jährig auf Kuba;  2016 ist auch das 
Todesjahr von David Bowie, Götz 

George und Manfred Krug; 51,9 % der 
Brit*innen entscheiden sich in einem 
Referendum für den Austritt aus der 
EU; Bob Dylan erhält den Nobelpreis 
für Literatur; nach Terroranschlägen 
u.a. in Belgien, in der Türkei, in Afgha-
nistan, in den USA und im Irak endet 
das Jahr mit einem Terroranschlag 
auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin 
mit mehreren Todesopfern; Donald 
Trump wird zum 45. Präsidenten der 
Vereinigten Saaten von Amerika ge-
wählt

2017
Der berühmte Filmproduzent Harvey 
Weinstein wird wegen sexueller Be-
lästigung und Vergewaltigung ange-
zeigt, die „Me too“ Bewegung zieht 
weite Kreise. Die Wahlen in Deutsch-
land führen zu monatelangen Ver-
handlungen zur Regierungsbildung; 
erstmalig seit den 30er Jahren des 
letzten Jahrhunderts wird mit der 
AFD eine Partei mit klar rechtem  bis 
rechtsextremen Profil in den Bundes-
tag gewählt; Frank Walter Steinmei-
er folgt Joachim Gauck im Amt des 
Bundespräsidenten; „alternative Fak-
ten“ wird das Unwort des Jahres; Re-
cep Tayyip Erdogan festigt  in der Tür-
kei seine Macht mit zahlreichen Ver-
haftungen und Massenentlassungen 
von angeblich nicht loyalen Staats-
dienern

 2018
Auch Deutschland erlebt einen sog. 
Jahrhundertsommer, mit monatelan-
ger Dürreperiode und Heißzeit; bei 
der Fußballweltmeisterschaft schei-
det die deutsche Mannschaft  schon 
in der Vorrunde aus; erst nach zähen 
Verhandlungen kommt es zur Regie-
rungsbildung in Deutschland, erneut 
unter in einer von Angela Merkel ge-
führten Großen Koalition; in Guate-
mala und in Hawaii brechen Vulka-
ne mit wochenlanger Aktivität aus; in 
Griechenland fordern die schlimms-
ten Waldbrände der letzten 10 Jahre 
92 Todesopfer; in Kalifornien kommt 

„Sehtreff“
Sehtraining und mehr zum Kennen-
lernen und Erfahrungsaustausch

www.gesundheitspraxis-hollstein.de

15.03.2021
Zentrum MaRiAm, Wörthstr. 5 
Hinterhaus, 31141 Hildesheim
Teilnahmegebühr: 20,00 Euro

Anmeldung bis 12.03.2021
unter bhollstein@t-online.de oder 
05181/23576 oder 0171/4957236

25 Jahre RegionalMagazin



es zweimal zum Ausbruch riesiger 
Buschfeuer; in Portugal wüten Brän-
de, schweres Erdbeben in Indonesi-
en; der Ökumenische Rat der Kirchen 
mit Sitz in Genf wird 70 Jahre alt; erst 
nach 9 Tagen konnten 12 Jugendliche 
und ihr Betreuer aus den überfluteten 
Gängen einer stockdunklen Höhle in 
Thailand befreit werden

 2019
Im Sudan wird der langjährige Dikta-
tor Omer El Beshir durch eine fried-
liche Revolution gestürzt; der neue 
Premierminister in Äthiopien erhält 
den Friedensnobelpreis; die Initiati-
ve der jungen Schwedin Greta Thun-
berg, auf den Klimawandel hinzuwei-
sen, führt zur weltweiten „Friday for 
Future“ Bewegung junger Menschen; 
Rechtspopulismus nimmt auch in 
Deutschland immer mehr zu; in Pa-
ris wird die Kathedrale Notre Dame 
bei einem Brand schwer beschädigt; 
rechtsextremistischer Anschlag auf 
die Synagoge in Halle, rechtsextre-
mistisch motivierter Mord am Regie-
rungspräsidenten von Kassel

 2020
Die Folgen des Klimawandels werden 
weltweit immer deutlicher, mehr als 
400 Mio Tiere und 26 Menschen ster-
ben bei den Buschbränden in Austra-
lien; die Corona/Covid 19  Pandemie 

wird zur größten weltweiten Heraus-
forderung seit dem 2. Weltkrieg, mit 
über 2 Millionen Toten; Rechte versu-
chen in angeblichem Protest gegen 
die Coronamaßnahmen den Reichs-
tag zu stürmen; Großbritannien ver-
lässt die Europäische Union (Brexit);  
nach 5 Jahren Donald Trump wählen 
die Menschen in den USA einen neu-
en Präsidenten, Joe Biden; aufgehetz-
te Trumpanhänger stürmen das Capi-
tol in Washington; Rassistischer An-
schlag in Hanau, 10 Todesopfer; in 
Äthiopien gibt es wieder Krieg

2021
Die Pandemie führt weiter weltweit 
zu erheblichen Einschränkungen; 
auch das zweite Amtsenthebungs-
verfahren gegen den ehemaligen 
Präsidenten der USA, Trump, schei-
tert. Das Militär in Myanmar putscht 
nach den Wahlen.

Das Regionalmagazin SIEBEN: feiert 
im März 25-jähriges Bestehen –
wg. der Pandemie Beschränkungen 
nur digital. (gw)

25 Jahre RegionalMagazin12

sparkasse-hgp.de/mehrgiro

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

Mehr Leben 
ist einfach.

Ihr Vorteil:
Bei Leinebike in Gronau findet 
man ein großes Angebot an 
Markenrädern aller Art. Neben 
kompetenter und individuel-
ler Beratung sowie einer 
Werkstatt vor Ort kann man 
ein Fahrrad oder E-Bike über 
seinen Arbeitgeber leasen. 
Mehr.Giro-Kunden erhalten 
hier

10 % Rabatt
auf Auslaufmodelle und Fahrradhelme
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KÜCHE ist mittlerweile viel mehr als 
der Raum, in dem Nahrung zuberei-
tet wird. Die Küche ist ein Wohnraum 
und der Treffpunkt der Familie. Kön-
nen Sie sich vorstellen, wie toll Ihr 
Lieblingsgericht aus Ihrer individuel-
len Traumküche schmeckt?

Vor 25 Jahren hat Tischlerei Krüger 
noch industriell gefertigte Küchen 
verkauft. Heute ist sie dank moder-
ner EDV und CNC-Technik in der 
Lage, Küchen selbst zu fertigen:  
Ihre Küche wird daher alles andere als 
Konfektionsware. 

Gemeinsam mit Ihnen wird ein  
Küchenkonzept nach Ihren Bedürf-
nissen und Ihrem Stil entwickelt, um 
die für Sie perfekte Küche zu kreieren.

Nicht nur beim Thema Küche geht 
Tischlerei Krüger auf Ihre individuel-
len Wünsche ein.  

Ob Innenausbau, Möbelbau, Tisch-
lerarbeiten, Fenster-, Türen- oder 
Treppenbau – durch die kompe-
tente Beratung hilft Ihnen das Krü-
ger-Team, Ihren persönlichen Wohn-
traum zu verwirklichen.

Besonders stolz ist Tischlerei Krüger 
auf den engagierten Nachwuchs: 

Auch in diesem Jahr gehörten drei  
Gesellen zu den „Besten im Hand-
werk“  in Südniedersachsen. 
Sie sind ausgezeichnet. (red/gw)

Tischlerei Krüger GmbH 
Industriestraße 7 
31061 Alfeld 
contact@tischlereikrueger.de 
05181 8535-0

www.tischlereikrueger.de

Seit 1996 ist Tischlerei Krüger Werbepartner der SIEBEN:

Individuelle Traumküchen
1996 befand sich Werkstatt, Ausstellung und Büro noch im  
Alfelder Ortsteil Limmer an der Bundesstraße 3. 
Längst befindet sich die moderne Tischlerei in Limmer West und ist 
2018 um ein neues Büro- und Ausstellungshaus ergänzt worden.  

In der Ausstellung  wird aktuell eine wunderschöne Küche mit den 
neuesten Geräten präsentiert.

13Jubiläums-Grüße

Als die Startausgabe  
der SIEBEN: im März 1996  
in Planung war, wurden auch 
wir gefragt, ob Interesse 
besteht, an einem Medienex-
periment in Alfeld teilzuneh-
men. 

Seit Anfang der 1990er Jahre 
war Godehard Wolski als  
Grafiker unser Ansprechpartner 
für Gestaltung im Printbereich: 
Wir belegten die Rückseite.

Warum nicht in 2021 das  
Anzeigenkonzept der Erstaus-
gabe wieder nutzen und mit  
aktuellen Inhalten füllen?

Gutes Design hat Bestand.
Wir gratulieren der SIEBEN:  
zum Jubiläum.

Detlef Krüger

Detlef und Bene Krüger

Wir gratulieren der SIEBEN:  zum 25-jährigen Jubiläum



14 Jubiläums-Grüße
Liebe SIEBEN:!
Wir gratulieren euch ganz herzlich zu eurem 25-jäh-
rigen Jubiläum.
Ihr seid im Laufe des Vierteljahrhunderts zu einem 
festen Bestandteil der Alfelder Medien geworden. 
Wir freuen uns jeden Monat auf eine neue, spannen-
de Ausgabe, die immer persönlich mit ein paar net-
ten Worten vorbeigebracht wird.
Mit euren Tipps, habt Ihr uns schon oft durch den 
Werbe-Dschungel geholfen und uns vor Augen 
geführt, wie modern Zeitungswerbung sein kann.
Was uns immer wieder von euch überzeugt, haben 
wir hier kurz zusammengefasst:
SIEBEN Gründe für die SIEBEN:
-  Freundliches und hilfsbereites Team
-  Kompetenz auf ganzer Linie
-  Aktuelle Themen und Veranstaltungen
- Kostenfrei trotz überall steigender Preise
-  Fundiert recherchiert
-  Interessant für jede Altersgruppe
-  Gehört zu Alfeld wie der Turm zum FaguswerkVon links: Anette Freudenstein, Annette Glüsen, Doreen Deppe und Bernd Glüsen. Glüsen GmbH, Leinstr. 21, 31061 Alfeld, 05181-1443

Kfz-Meisterwerkstatt Uwe Drücker
Ravenstraße 47, 31061 Alfeld, Tel. 05181-24 822, info@kfz-druecker.de, www.kfz-druecker.de

Karsten Lange und das gesamte Ofenbau-Team gratulieren herzlich:

Das Regionalmagazin SIEBEN: haben wir von Anfang an nicht nur gern als Werbemedium für 
individuellen Kachelofen- und Kaminbau genutzt, sondern auch schon immer gern gelesen. 

Eure Zuverlässigkeit und das Engagement machen die Zusammenarbeit seit Jahren erfreu-
lich und erfolgreich. Grund genug, euch heute dafür herzlich zu danken.

Für die Zukunft wünschen wir der SIEBEN: weiterhin alles, was zu weiterem Erfolg führt: Mut, 
Weitsicht, Visionen und Gesundheit, sowie auch allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen per-
sönlich und Ihren Familien viel Glück und eine sorgenfreie, schöne Zeit.

Karsten Lange

Ofenbau Lange, Paul-Graff-Str. 13, 31084 Freden, Tel. 05184 - 80 94
info@ofenbau-lange.de, www.ofenbau-lange.de

30Jahre

Wir feiern mit!

Auch wir haben dieses Jahr ein Jubiläum: Seit 30 
Jahren sind wir mit unserer Kfz-Meisterwerkstatt 
in Alfeld und Umgebung für unsere Kundschaft 
da. Die Technik hat sich natürlich weiterentwi-
ckelt, die Einstellung zu unserem Handwerk ist 
jedoch unverändert: An erster Stelle stehen die 
Qualität der Arbeit und die Zufriedenheit unserer 
Auftraggeberinnen und Auftraggeber.  

Wir arbeiten mit modernsten Geräten und aktu-
ellem Testequipment. Durch unser umfassendes 
Service-Paket, können sich Kundinnen und Kun-
den vertrauensvoll mit allen Kfz-Problemen an 
uns wenden. Unser freundliches, motiviertes und 
erfahrenes Werkstatt-Team steht gern jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite.

Uwe Drücker und sein Team bedanken sich herz-
lich für das in der Vergangenheit entgegenge-
brachte Vertrauen und freuen sich auf die erfolg-
reiche Zusammenarbeit in der Zukunft!
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Die SIEBEN: – unsere Werbepartnerin seit 2017. 
Die SIEBEN: ist weiblich wie wir und ein wich-
tiges Sprachrohr für die Koordinierungsstelle 
Frauen und Wirtschaft Hildesheim, um Frau-
en in und um Alfeld zu erreichen. Über die 
SIEBEN: erfahren Frauen von unseren inter-
essanten Veranstaltungen rund um das The-
ma beruflicher Wiedereinstieg und treten mit 
uns in Kontakt, um sich beraten und informie-
ren zu lassen.
Wir freuen uns auf die weitere professionel-
le Zusammenarbeit und wünschen alles Gute 
zum 25. Geburtstag!

Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft Hildesheim
Bischof-Janssen-Str. 31, 31134 Hildesheim
Tel. 05121 309-6003, E-Mail: kontakt@ko-stelle.lkhi.de 
www.frauenwirtschaft-hi.de

Von links: Stefanie Greber, Carmen Schrocke, Franziska Katzenstein. Es fehlt: Vanessa Rausch

SIEBEN und VHS-Hildesheim: Werbepartner seit September 1997

Ursprünglich war die Kreisvolkshochschule des Landkreises Hildesheim noch in der Ständehausstraße in 
Alfeld angesiedelt. Für den Unterricht war sie zu Gast in unterschiedlichen Schulgebäuden im Landkreis. 
Seit der Fusion mit der Hildesheimer Volkshochschule e.V. im Jahr 2005 befindet sich die Geschäftsstelle 
der Volkshochschule Hildesheim in Alfeld heute in einem eigenen Haus am Antonianger 6.

Zur VHS Hildesheim gehören inzwischen auch Regionalbüros in Sarstedt und Elze, sowie weitere Kontakt-
stellen in Algermissen, Bad Salzdetfurth, Gronau und Nordstemmen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 
gesamten Landkreis können so auf möglichst kurzem Weg zu ihren Kursen finden.

In diesem Jahr hat die Volkshochschule Hildesheim zwei große Projekte auf ihrem Programm: 
Mit dem Semesterschwerpunkt Umwelt & Nachhaltigkeit werden hochaktuelle Fragen behandelt. Was 
ist die Energie der Zukunft? Wie entwickelt sich die Elektromobilität? Wie gestalte ich einen Naturgarten? 
Diese und viele weitere Veranstaltungen helfen den Bürgerinnen und Bürgern, die Auswirkungen des all-
täglichen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.
Daneben ist die Digitalisierung eine große Aufgabe, die die VHS derzeit erfolgreich umsetzt: Aus allen 
Programmbereichen sind insgesamt bereits über 150 Online-Angebote verfügbar und weitere kommen 
ständig dazu. Außerdem werden die Räumlichkeiten in Hildesheim umgebaut und mit digitaler Technik 
erweitert, wie Leiterin Dr. Margitta Rudolph berichtet: „Wir freuen uns schon darauf, bald Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus aller Welt auch per digitaler Zuschaltung bei uns begrüßen zu können.“
Damit öffnet die VHS getreu ihrem Slogan auf neuesten digitalen Wegen Türen für Bildung, Beratung und 
Begegnung.

Die VHS gratuliert der SIEBEN zum Jubiläum und freut sich auf die weitere gute Zusammenarbeit.

Volkshochschule Hildesheim
Dr. Margitta Rudolph
Tel. 05121 9361-111, Fax: 05121 9361-399
E-Mail: anmeldung@vhs-hildesheim.de
Web: www.vhs-hildesheim.de
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Wir freuen uns mit der SIEBEN: 
und gratulieren zum Jubiläum. 

25 Jahre sind eine beachtliche 
Zeit, die viele Veränderungen 
mit sich gebracht hat.Technik 
schreitet fort und eröffnet neue 
Möglichkeiten. 

Auch das Handwerk ist in die-
ser Zeit digitaler und effektiver 
geworden. 

Der Werkstoff Holz wird mit 
innovativen Materialien ergänzt 
und veredelt, das eröffnet 
neue Möglichkeiten in der 
Möbel- und Bautischlerei.  

Digitale Steuertechnik in der 
Bearbeitung hilft kleinen Unter-
nehmen, sich am Mark t zu 
behaupten. 

Wer mutig ist und zuversichtlich 
in die Zukunft schaut - gewinnt.

Wir sind Bau-und Möbeltisch-
lerei seit 1929. Handwerksqua-
lität hat unsere Tischlerei über  
Generationen geprägt.
Karl  Wagner gründete den 
Handwerksbetrieb, Robert Wag-
ner führte diesen ab 1952 wei-
ter und übergab ihn zum 50-jäh-
rigen Jubiläum an seinen Sohn 
Hans-Albert.  Benjamin Wagner  
leitet den Traditionsbetrieb 
seit 2015 erfolgreich in vierter  
Generation.

Tischlerei Wagner
Hagentalstr. 5, 31073 Delligsen/OT Kaierde
Tel. 05187-1320, www.tischlereiwagner.de

Tischlerhandwerk  in vier Generationen



Mobiler Pflegedienst
In 27 Jahren Selbstständigkeit mit unserem Pflegedienst hat uns das Magazin SIEBEN: 25 Jahre 
begleitet. Die Zusammenarbeit bei Jahres- und Feiertagen, Jubiläen und Berichten zum Thema 
mobile Pflege war immer perfekt.

Die letzte große gemeinsame Aktion betraf den 
Umzug und unser Jubiläum im Januar 2019. Wir 
freuten uns über die neuen Räume und ahnten 
noch nicht, was auf uns alle im Winter 2020 zukom-
men würde.

Die Covid-19 Pandemie beschäftigt uns bis heute. 
Sie war und ist eine sehr große Herausforderung, 
sie betrifft alle Bereiche und wir müssen uns täg-
lich neu mit ihr auseinandersetzen. Anfangs beka-
men wir bis spät nachts von unterschiedlichen Stel-
len Informationen, Anweisungen und Auflagen, die 
tiefe Einschnitte in Organisation und Abläufe brach-
ten. Große Sorgen bereitete anfangs die Beschaf-
fung von Desinfektionsmitteln und Schutzmateri-
alien. Selbstverständlich hatten wir gewisse Vorrä-
te, aber nicht für solch großen Bedarf. Lieferanten 
stellten überdimensionierte Preise in Rechnung, die 
nicht selten mit rechtlichen Schritten beantwortet 
werden mussten. Die Angst vor Ansteckung, beson-
ders unter den pflegebedürftigen Menschen, ging 
um. Nicht jeden konnten wir beruhigen, einige ver-
zichteten zeitweise sogar auf eine Versorgung.

Inzwischen haben wir uns an das Arbeiten unter 
Schutzbedingungen beinahe gewöhnt. Jetzt kom-
men die nächsten Probleme in diesem Zusammen-

hang: die Impfungen. Viele Menschen sind in dem 
Glauben, wir können zu den Impfterminen Aussa-
gen treffen oder behilflich sein. Dem ist natürlich 
nicht so, aber trotzdem sind unsere Telefone meist 
im Dauerbetrieb. Wir bitten hier um Verständnis, 
dass auch wir keine Termine vereinbaren können 
- es geht uns genau wie allen anderen, die telefo-
nisch NICHTS erreichen. Derzeit scheint es aber ein 
wenig voran zu gehen. 

Zu all den vorhandenen Problemen – Fachkräf-
temangel, Abwerbung von Personal, eine noch 
immer ungleiche Behandlung privater Pflege-
dienste gegenüber denen der Wohlfahrtsverbän-
de – hielt dann auch noch der Winter mit aller Kon-
sequenz Einzug. So war es uns zeitweise nicht mög-
lich, unsere Kunden aufzusuchen. Viele riefen von 
sich aus an und behalfen sich kurzzeitig. Andere 
Besuche wurden per Fußmarsch durchgeführt und 
wo auch das nicht möglich war, wurde unser Per-
sonal mit einem speziell ausgerüstetem Fahrzeug 
chauffiert.

16 Jubiläums-Grüße

Häusliche Pflege S. Paland
Schillerstraße 4, 31061 Alfeld, 05181-24250, 
www.pflegedienst-alfeld.de

Für genau diese große Einsatzbereitschaft, 
Hilfsbereitschaft, das Verständnis, die Unter-
stützung und die Anerkennung möchte ich 
heute hier DANKE sagen:

Danke an unsere Kunden für Ihr Verständnis 
und Vertrauen.
Danke an unser wunderbares Team, das wirk-
lich alles gegeben hat.
Danke an meinen Ehemann, der die Damen 
gefahren hat, wann immer es nötig war.
Und zuletzt mit einem großen DANKE an die 
SIEBEN: für 25 Jahre tolle Zusammenarbeit!

Ihre Sabine Paland

Leinstraße 21•31061 Alfeld •Telefon 05181-1443• G facebook.com/Gluesen 

JA..
1. 2.

4.3.

Pärchen 1. 304€   2. 198€   3. 304€   4.  491€

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

© www.stock.adobe.com

Ihr Partner rund ums Auto
Reparaturen aller Fabrikate

30JahreJahre

• Inspektionen HU/AU
• Motordiagnose
• Elektronik/Elektrik
• Bremsen/Auspuff/
 Fahrwerkservice 
• Achsvermessung
• Klimaservice  
• Getriebespülung

(05181) 24 822
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Seit 2001 Werbepartner der SIEBEN:
Die Firma Bicker Der Meisterbetrieb kann auf 
eine lange Firmengeschichte zurückblicken. 
Bereits 1895 wurde die Firma von Heinrich 
Bicker gegründet, widmete sich zunächst aber 
dem Hufbeschlag und Wagenbau. 1998 wurde 
der Betrieb schließlich von Gas- und Wasserin-
stallateur- und Heizungsbaumeister Oliver 
Kirsch übernommen und hat sich auf die Tätig-
keitsschwerpunkte Sanitär-Installation, Hei-
zungsbau, Holz- und Pelletkessel, sowie Kun-
dendienst und Wartung verlagert. 

Zurzeit arbeiten zehn qualifizierte Mitarbeiter 
für die Bereiche Sanitär-, Heizungs- und Elektro-, 
sowie Gas- und Wasserinstallation und Wartung.

Bicker – Der Meisterbetrieb, 
Inhaber Oliver Kirsch, Glenetalstr. 53, 31061 Alfeld, 
05181-4429, www.bicker-alfeld.de

Wir sind als Sparkasse Hildesheim Goslar Peine seit 
mehr als 180 Jahren in der Region Alfeld verwurzelt.
 
Als moderner Finanzdienstleister unterstützen wir 
diesen Wirtschaftsstandort, fördern viele regionale 
Projekte und sind seit 1996 auch Werbepartner der 
SIEBEN: regional.
 
Heute wie damals gilt für die Region Alfeld: 
„Wenn’s um Geld geht – Sparkasse“
 
Olaf Frank
Leiter Geschäftsstelle Alfeld

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 
Geschäftsstelle Alfeld, Burgfreiheit 4, 31061 Alfeld
05121 871-0, info@sparkasse-hgp.de, www.sparkasse-hgp.de

Der Energiedienstleister 
für die Region…
Schon über 95 Jahre liefert die Firma Mönneke 
Mineralöle aus Delligsen Produkte und Dienstleis-
tungen rund um das Thema Energieversorgung. 
Langjährige Tradition gepaart mit Innovationswil-
len und Kreativität zeichnen das tief in der Region 
verwurzelte Unternehmen aus. Denn das Geschäft 
beschränkt sich nicht nur auf den klassischen 
Heizöl-Handel, wie der Firmenname vielleicht 
vermuten lässt. So hat sich Mönneke mittlerweile 
auch als Lieferant für Strom, Gas und Holzpellets 
in der Region etabliert.  

TAS-Tankstellen – Tanke schön!
Neben dem Energiehandel bilden die TAS-Tankstel-
len des Unternehmens ein weiteres Standbein. Die 
knapp 30 Tankstellen in blau-gelber Optik befin-
den sich überwiegend im südlichen Niedersachsen. 
Der Spruch „Tanke schön!“ ist Programm, denn der 
Großteil der Standorte verfügt über Shops mit gro-
ßer, teils auch regionaler Produktauswahl und lie-
bevoll gestalteten Bistros mit wechselnden Ange-
boten und Aktionen. Die Portalwaschanlagen an 
manchen Standorten sorgen dann auch noch dafür, 
dass sich das Auto wohlfühlt.

autoSPA – alles perfekt sauber!
Ganz besondere Aufmerksamkeit auf die Fahrzeug-
pflege legt man in den vier autoSPA-Waschstraßen 
und einer autoSPA-Fahrzeugaufbereitung. Moderne 
Waschtechnik und neuestes Know-how sorgen nicht 

nur für ein sauberes Auto, sondern tragen auch zum 
Werterhalt des Fahrzeuges bei. Das Unternehmen 
Mönneke legt auch hier großen Wert auf Nachhaltig-
keit. Hochmoderne biologische Wasserwiederaufbe-
reitung und Solarstrom aus den eigenen Photovol-
taikanlagen unterstreichen den Umweltgedanken.

Große Spendenaktion
Die Verbundenheit mit der Region spiegelt eine 
Spendenaktion der Firma Mönneke im letzten Jahr 
wider. Die Kunden der TAS-Tankstellen und auto-

SPAs konnten ein halbes Jahr die Mehrwertsteu-
erersparnis den Tafeln in der Region spenden. Das 
Unternehmen verdoppelte dann diesen Betrag. So 
kamen für ingesamt zehn Tafeln über 107.000 Euro 
zusammen. 

Mönneke GmbH & Co. KG
Hilsstr. 51c, 31073 Delligsen
05187-30040
info@moenneke.de
www.moenneke.de

Foto: Ulf Salzmann

24 Jahre SIEBEN:-Werbepartner 
Die Mönneke Mineralöle GmbH & Co. KG. 
ist einer der ältesten und treusten Werbe-
kunden der SIEBEN:.
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Als Handwerksbetrieb in zweiter Generati-
on begleitet uns das Magazin seit 2013. Wir 
fühlen uns in Sachen Werbung hier gut  auf-
gehoben. Mit der Neugestaltung unseres 
Firmen-Logos durch das Team von  agen-
tur wolski starteten wir mit Website, Anzei-
gen- und Fahrzeugwerbung neu durch.  
 
Unsere Zusammenarbeit haben wir stets als 
kompetent und angenehm empfunden.

Schön, dass  wir in unserer Region 
ein solches Medium haben. 
 

Wir gratulieren der SIEBEN:  zu 25 Jahren

Dirk Lohmann - Raumausstatter
Burganger 32, 31061 Alfeld-Wispenstein
www.raumausstattung-lohmann.de

Ihr Raumausstatter
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WIR GRATULIEREN 
der Sieben zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum

25
Brennstoffe | Schmierstoffe | Strom und GAS | Pellets

www.moenneke.de 

Kraftstoffe | Motoröle | Shop/Bistro | Waschanlagen

www.tas-tankstellen.de

7

Co-Optic – Die Sehexperten in Alfeld seit 1985
„Service ist für uns nicht bloß ein Wort, sondern ein Versprechen!“, so lautet die Devise des zwölfköpfigen Teams von Co-Optic in Alfeld. 

1985 hat das Traditionsgeschäft erstmals seine Pfor-
ten geöffnet, damals noch in der Sedanstraße 24. Im 
Januar 1992 wurde Co-Optic dann von Heidi Stamm-
ler und Bruno Kostrewa übernommen, beide ihres 
Zeichens staatlich geprüfte Augenoptikermeister. 
Der eine oder andere wird sich noch an das zweite 
Geschäft Blickpunkt Optik im Kaiserhof erinnern, das 
1997 zusätzlich eröffnet wurde. Co-Optic, wie man es 
heute kennt, gibt es seit 2012, denn in der Leinstra-
ße wurden die beiden Geschäfte Co-Optic und Blick-
punkt seinerzeit unter einem Dach vereint. 

Hier werden mithilfe modernster Messtechnolo-
gie und der eigenen Meisterwerkstatt die indivi-
duellen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden 
mit Sicherheit schnell und unkompliziert erfüllt. 
Doch ein Aspekt steht dabei immer an erster Stel-

le: eine persönliche Sehberatung nach Maß für 
zufriedene Kunden.

Mit einer professionellen, fachlichen und modi-
schen Beratung sorgen die Sehexperten für bestes 
Sehen und Aussehen in Alfeld und der Region. 
 
Mittlerweile ist das Team auch in den sozialen Netz-
werken aktiv und gibt auf Facebook und Instagram 
interessante Einblicke hinter die Kulissen. Ob Neu-
heiten und Trends, aktuelle Schaufensterdekorati-
onen oder die „Brille des Monats“, hier erfährt man 
viele spannende und wissenswerte Dinge aus dem 
Augenoptikeralltag. Auch für Fragen und Anregun-
gen steht das Team auf diesem Wege zur Verfü-
gung. Service ist nun mal ein Versprechen und nicht 
bloß ein Wort.

Co-Optic in Alfeld, Leinstraße 40/41, 31061 Alfeld
Tel: 05181 25466, E-Mail: info@optik-in-alfeld.de

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag: 9 – 18 Uhr, Samstag: 9 – 14 Uhr

Fotos: MID STUDIO



Gemeinsam unterwegs
Feddersen Automobile überzeugt mit Auswahl und Service seit 33 Jahren.
Die kürzeste Verbindung zwischen A und B ist eine Gerade. Aber ist diese Verbindung eine Straße, macht das Fahren darauf mehr Spaß, wenn die Strecke 
kurvig ist. Wie im Leinebergland. Dazu kommen noch die Höhenunterschiede, die Autofahren in unserer Region zu einem echten Vergnügen machen, 
aber auch Anforderungen an Fahrer, Material und Technik stellen. 

Seit über 33 Jahren ist das Autohaus Feddersen ein 
Partner für alle, die hohe Ansprüche stellen. Volks-
wagen, Audi oder Skoda bieten sich dafür an. Mit 
diesen Marken ist die Familie Feddersen sogar noch 
länger im Leinebergland aktiv, als die SIEBEN:. In 
den letzten 25 Jahren sind das Mobilitätsunterneh-
men und das Magazin für die Region partnerschaft-
lich verbunden. 
 
Aufregende Zeiten und kurvenreiche Strecken 
erfordern zuverlässige Fahrzeuge, für die die Volks-
wagen-Familie bekannt ist wie kein zweiter Auto-
mobilhersteller. Die Autos, die man gefahren ist, 
verbanden sich mit Lebensabschnitten. Wer erin-
nert sich nicht an das erste eigene Auto, mit dem 
auf vier Rädern die Welt entdeckt wurde? In vie-
len, vielen Fällen war das ein Käfer, später ein Beet-
le oder natürlich Generationen von Golfs. 
 
Auf der Langstrecke zählt die Zuverlässigkeit der 
Technik, aber auch gute Pflege und ein guter Service. 
Bei Feddersen Automobile haben Leinebergländer 
eine fachkundige Anlaufstelle. 1988 hat Hans-Her-
mann Feddersen mit seiner Frau Dagmar den Betrieb 
aus einem kleinen Autohaus aufgebaut – in Gronau 
am Ortsausgang Richtung Betheln. Die Werkstatt mit 
großem Schauraum und vielen Fahrzeugen zur Aus-
wahl gibt es heute noch. Feddersen Automobile ist 
mit der Zeit gegangen, auch weil regelmäßig neue 
Modelle aus Wolfsburg und den anderen Werken auf 
den Markt kamen und kommen. 
 
Feddersen Automobile wurde so zu dem Volkswa-
genpartner für den südlichen Landkreis Hildesheim 
und darüber hinaus. Ein Meilenstein auf diesem 

Weg war die Übernahme des Autohauses Wiegand 
in Alfeld. Das war 2002. Zwischen der Senator-Beh-
rens-Straße und der Hildesheimer Straße entstand 
die Firmenzentrale, in der mit Sven Feddersen 
längst die zweite Generation am Steuer sitzt und 
den Betrieb auch durch manchmal unruhige Zeiten 
lenkt. Zum Unternehmen gehört seit 2016 auch der 
Standort in Bad Salzdetfurth.
 
Volkswagen hat den Umbau auf E-Mobilität 
geschafft und parallel die Verbrenner zudem so 
sauber gemacht, wie noch nie. Neben dem VW 
Golf VIII sind Modelle wie de Up!, Polo, Passat, Tigu-
an, Sharan längst Klassiker. Dazu kommen Arteon, 
Touareg oder T-Cross. Nicht zu vergessen die Nutz-
fahrzeuge aus dem Konzern: Caddy, Caravelle, Mul-
tivan, Transporter, Crafter oder der Amarok. Und 
eine Legende: Für viele ist und bleibt der Bulli das 
Traumauto. 
 
Diese begehrten Exemplare sind praktisch nicht 
mehr zu bekommen. Wohl aber viele sehr gute 
gebrauchte Volkswagen. Die Unterschiede zu Neu-
wagen sind kaum zu sehen, und der Kaufpreis ist 
günstig. VW hat dafür WeltAuto., eine eigene Marke 
für zertifizierte Gebrauchtfahrzeuge geschaffen. Im 
Internet wird man schnell fündig und kann vor Ort 
Probe fahren. Mittlerweile Normalität bei den Neu-
wagen: Die Fahrzeuge werden individuell für die 
Käuferinnen und Käufer auf spezielle Anforderun-
gen und Wünsche zusammengestellt. 

Aktuell revolutioniert Volkswagen die Welt der 
Mobilität mit den neuen ID-Modellen. Und wenn 
man in die Zukunft denkt, werden auch das auto-

nome Fahren oder die Brennstoffzellentechnolo-
gie kommen. Und man kann davon ausgehen, das 
Volkswagen auch bei diesen Entwicklungen vorne 
mit dabei ist. 
 
Innovationen finden auch in den Berufsfeldern 
und der Ausbildung statt: Aktuell sind Hochvolt-
techniker gefragt und das Vertriebspersonal ist auf 
E-Mobilität geschult. Für über 100 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter bietet Feddersen Automobi-
le einen Arbeitsplatz. Neben wirtschaftlichem Inte-
resse ist Sven Feddersen daran gelegen, ein verläss-
licher Arbeitgeber und Lieferant für die heimische 
Wirtschaft zu sein. Auch Handwerker brauchen 
einen guten Kfz-Service. 
 

Wenn Vereine und Verbände oder gemein-
nützige Institutionen Unterstützung brau-

chen, ist Feddersen als Sponsor oft mit dabei. Das 
gehört zum Agieren in einem begrenzten Raum 
wie dem Leinebergland dazu. Und über Gutes sollte 
man ab und zu auch informieren. Deshalb sind Fed-
dersen Automobile und die SIEBEN: auch 
schon lange gemeinsam unterwegs. (hst)
 
Informationen:
Feddersen Automobile GmbH
Senator-Behrens-Straße 6, 31061 Alfeld
Tel.: 05181-8502-0
E-Mail: info-alfeld@feddersen-automobile.de
www.feddersen-automobile.de

Jubiläums-Grüße 19

Die Standorte von Feddersen Automobile in Alfeld, Gronau und Bad Salzdetfurth
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Co-Optic in Alfeld, Leinstraße 40/41, 31061 Alfeld
Tel: 05181 25466, E-Mail: info@optik-in-alfeld.de

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag: 9 – 18 Uhr, Samstag: 9 – 14 Uhr

Fotos: MID STUDIO



„be bop“ - Die Wilhelms-
höhe rockt. Disco und 
Konzerte in der Hölle

Ende der 1970er Jah-
re sorgte am Stadt-

rand von Hildesheim 
eine Discothek in 
dem ehemal igen 
Ausflugslokal „Wil-

helmshöhe“ auf dem 
Rottsberg überregional für Auf-

sehen. Das „be bop“, von drei jungen Enthusiasten im 
November 1976 gegründet, war kein normaler Tanzladen. Für viele 
war es Ersatzfamilie und gleichzeitig das Versprechen von Freiheit. 
Gute Musik, ausgelassen tanzen, Leute kennenlernen, mit Drogen 
experimentieren und dies alles weit über der Stadt. Brigitte Tast und 
Hans-Jürgen Tast, zu jener Zeit Filmstudenten an der Braunschwei-
ger „Hochschule für bildende Künste“, waren von Anfang an dabei. 
So entstanden Aufnahmen von Konzerten und von den dortigen 
Gästen – heute eindrucksvolle Dokumente einer aufregenden Zeit. 
Zu diesen Schwarzweiß-Fotografien haben „be bop“-Mitarbeiter 
und Besucher viele eigene Erlebnisse beigesteuert.
Verlag Gebrüder Gerstenberg GmbH & Co. KG,  Brigitte Tast, Hans-Jürgen Tast, 15,90 €,
ISBN 978-3-8067-8589-0

Phil & Rita
Phil, das Schaf, ist unglücklich in 
seiner Wolle. Irgendetwas stimmt 

nicht mit ihm, eigentlich will er 
kein Schaf sein und ständig hin-
ter den anderen Schafen her-

laufen müssen. Phil hat eige-
ne Ideen und interessiert 
sich eher für die Flugküns-
te der Insekten. Er träumt 

davon, fliegen zu können. 
Zusammen mit der Biene Rita möchte Phil dieses 

fantastische Vorhaben in die Tat umsetzen. Kinderbuchautor Gerd Wolf erzählt 
Geschichten von Schafen, die anders sind und Wege finden, dieses Anderssein zu 
behaupten. Der Illustrator Alexander Henne hat eindrucksvolle und liebevoll witzi-
ge Bilder zu dieser fantastischen Geschichte erstellt.
Verlag Jörg Mitzkat, Gerd Wolf, 19,80 €, ISBN: 978-395954104-6

Der Fluch von Eddessen
Der 23-jährige Focke Löhr erhält aus seinem Heimatdorf 

Manrode einen unerwarteten Hilferuf. Es geht um Kinder. 
Als angehender Journalist chronisch neugierig, begibt 

er sich in das kleine Dorf in der ostwestfälischen Pro-
vinz, das er vor vielen Jahren nach der Scheidung sei-

ner Eltern verlassen und seitdem nie wieder besucht 
hat. Kaum angekommen, wird eine Leiche gefun-

den. Es ist der Auftakt einer Reihe mysteriöser 
Vorfälle, die Focke ins Kinderhaus Eddessen füh-

ren, wo sein Vater als Betreuer gearbeitet hat. 
Verlag Jörg Mitzkat, Emlin Borkschert, 14,80 € ,
ISBN: 978-3-95954-086-5

Jahrbuch für den Landkreis 
Holzminden 2019/2020
Zahlreiche archäologische Funde zeu-
gen von einem Gefecht, das am 13./14. 
September 1761 bei Neuhaus im Solling 
stattgefunden hat. 160 Jahre später tob-
ten „Burenschlachten“ im Raum Delligsen, 
und die Tragödie um die Familie der Jüdin 
Margarete Pieper aus Osterbrak endete 
nicht mit dem Ende der NS-Herrschaft – dies 
sind drei von neun Themen, zu denen Regi-
onalhistoriker interessante Aufsätze im Jahr-
buch 2019/2020 für den Landkreis Holzmin-
den veröffentlicht haben.
Verlag Jörg Mitzkat, Herausgegeben vom Heimat- und Geschichts-
verein für Landkreis und Stadt Holzminden, 14,80 €, ISBN: 978-3-95954-103-9

April Art – Rise + Fall
Seit 2014 ist das Quartett aus Mit-

telhessen lokal und überregional 
aktiv. April Art sind energiegela-
den, melodiös und unverkenn-

bar. Schon bei ihrer Bandgrün-
dung hatten sie sich vorge-
nommen, sich zu einer Band zu 

formieren, bei der die Musik für 
jeden absolut im Mittelpunkt seines Lebens 

steht. Also ein Bandleben zu praktizieren, bei dem nichts mehr 
Bedeutung zukommt, als mit der gemeinsamen Musik die Live-Loca-
tions zu rocken, und eine möglichst große Fangemeinde zu erobern. 
Mit ehrlicher Leidenschaft schreiben April Art kraftvolle, emotiona-
le und moderne Rockmusik, die ins Ohr geht und eine Message hat.
CD, 15,00 €, www.aprilart.de Fo
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20 Jubiläums-Verlosung

Bitte eine Postkarte mit Namen, Telefonnummer und dem gewünschten 
Titel versehen und unserer Redaktion bis zum 25. März 2021 zusenden. 

Unter allen  Einsendungen  entscheidet das Los.
Viel Glück! Ihre SIEBEN: regional

Als wäre es Weihnachten und 1997. Zum Jubiläum wollen wir unseren Leser*innen 
noch eine kleine Auswahl an Geschenken anbieten. Melden Sie sich bitte wie üblich 
zurück – auf analogem Wege. Entweder die Postkarte in den Briefkasten werfen oder 
den archaischen Postweg nutzen.

Der Radiojournalist Dirk Plasberg kam in den ersten Jahren der SIEBEN: für die Weih-
nachtsausgabe mit vollgepacktem Kofferraum in Warzen am Knick vorgefahren. 
Wenn Dirk da war, wussten wir, Weihnachten naht. Ob die neuesten Spiele, Bücher, 
Promotionfiguren oder andere Gimmicks – wir konnten unseren Leser*innen eine 
illustre Auswahl von Geschenken anbieten.

Gewinn-Aktion



Jubiläums-Verlosung 21

Tanja - Life in Movement
Visuell  beeindruckende und 
berührende Hommage an die 
in Deutschland geborene Tanja 
Liedtke. International als Tänzerin 
und Choreografin gefeiert, wurde 
sie nur 29-jährig zur Leiterin der 
berühmten Sydney Dance Com-
pany ernannt. Der Film begeis-
tert nicht nur Tanzfans. Weil die 
Geschichte einer jungen, lebens-
wilden, außergewöhnlichen Frau 
mit all ihren Höhen und großen 
Tragik hinreißend erzählt wird.
Kinodokumentarfilm von Sophie Hyde und
Bryan Mason,  79 Min., engl. Originalfassung 
mit deutschen UT, 19,90 Euro inkl. MwSt.

    ALFELDS wilde Zeiten
125 Jahre Alfelder Stadtgeschichte(n) verspricht dieses 1990 

erstmalig erschienene Buch. Thema ist die Geschichte der 
Tierhandelsfirma Ruhe, die aus kleinen Anfängen um 1850 

zu einem weltweit operierenden Tierhandelsunterneh-
men wurde. In dem 36-seitigen Buch in schwarz-weiß 

beschäftigen sich die Autoren Scharf, Stumpe, Schille-
Schumacher und Wolski mit den unterschiedlichen 

Aspekten der Firma. Mal geht es um Geschichte 
- mal um Geschichten. Zudem wird in dem Buch 

das künstlerische Projekt „Wilde Tiere frei Haus“ 
aus dem Jahr 1989 näher beleuchtet.

15,00 €,  zzgl. Versand, www.atalanda.com/alfeld 
oder: Bürgeramt Alfeld (Leine)

Bittere Liebe – Medeia und die Argonauten
Seit Jahrtausenden beschäftigt Medeia die Gemüter. Sie ist die her-
ausragende Frauenfigur der Geschichte: erschreckend und bemitlei-
denswert, sehnsüchtig und verzweifelt, stark und elend. Etwa drei-
hundert Bearbeitungen in Poesie, Theater und Film zeugen bis heu-
te von ihrer Wirkung. Hochdramatisch werden die Geschehnisse durch 
die schicksal-hafte Begegnung Medeias mit den Argonauten, einer 
berühmten Bande heldischer Seefahrer. Deren Geschicke, vor allem die 
ihres Anführers Jason, verflechten sich fortan (un)heilvoll mit jenen der 
Prinzessin und Magierin aus dem fernen Kolchis. Das Buch stellt die viel-
seitigen Facetten der Widerfahrnisse vor.
Verlagshaus Schlosser, Gerhard Prof. Dr. Armanski, vergriffen, ISBN: 978-3962000134

CAMBUTA – 
Frost auf den Kaffeeblüten

„Ich wollte in Afrika sterben. Ich woll-
te meine Enkel heranwachsen sehen, 
und dann, eines Tages, beim Jasmin-
duft der Kaffeeblüten, meine Augen 
schließen...“
Der junge Tropenpflanzer Carl bricht 
1931 auf in ein neues Leben. Mit nur 
21 Jahren wagt er allein den Schritt 
von der deutschen Kolonialschu-
le im Werratal auf den weit entfern-
ten schwarzen Kontinent. Im zent-
ralen Hochland von Angola, wo die 
Kulturen der deutschen und portu-
giesischen Einwanderer und der alt-
eingesessenen Umbundo aufein-
anderprallen, baut er sich trotz aller 
Widrigkeiten eine eigene Kaffee-
pflanzung auf.
Tanja Monika Grave, 16,59 €, 
ISBN: 978-3737580175

Welfencode –  
Jarre Behrends zweiter Fall

Der Kunsthistoriker Jarre Behrend ist 
auf der Suche nach verschlüsselten 
Briefen von Gottfried Wilhelm Leib-
niz. Die Briefe, die Hannovers Sohn 
an die Kurfürstin Sophie von der Pfalz 
geschrieben hat, enthalten Brisan-
tes zur Thronfolge Großbritanniens. 
Jarre Behrend ist zwar nicht im Auf-
trag Ihrer Majestät unterwegs, aber 
das macht den Fall nicht weniger 
bedrohlich. Am Ende steht die Frage: 
Ist der Thron von Queen Elisabeth II. 
in Gefahr?

Verlag: Gmeiner-Verlag, 
Rolf Aderhold, 9,99 €, 
ISBN: 978-3839215449Fo
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Was darf es für Sie sein?
Eine platzsparende Küchenzeile?

Eine hübsche Küche im Landhausstil?
Eine moderne & kommunikative mit Kücheninsel?

Eine gesellige Wohnküche oder vielleicht lieber eine stilvolle Designerküche?

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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Der neue ID.4*
Elektromobilität der neuesten Generation 
Erleben Sie bei uns den neuen ID.4

Unverbindliches Angebot, monatliches Leasing für Privatkunden:
ID.4 Pure 109 kW (149 PS) 52 kWh 1-Gang-Automatik, 
Lackierung: Mondsteingrau, Ausstattung: LED-Scheinwerfer, 
LED-Rückleuchten, Klimaanlage „Climatronic“, Navi „Discover Pro“ uvm.
Fahrzeugpreis: 34.020 € (inkl. 640,- € Werksauslieferungskosten)

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km, Vertragsdauer: 42 Monate, ohne Gebrauchtwagenabrechnung. Ein-
malige Sonderzahlung = EUR 7.751,00 (6000,- € staatliche Förderung kann mit als Sonderzahlung genutzt 
werden!), Werksauslieferungskosten (EUR 640,- ) sind in der Leasingrate enthalten, zzgl. Zulassungskos-
ten, monatliche Leasing-Rate EUR 199,00, Sollzinssatz (gebunden) p. a. 2,96 %, Effektiver Jahreszins 2,96 
%, Gesamtbetrag EUR 16.109,00. Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 
Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss 
des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Nach unseren Leasingbedingungen 
besteht die Verpflichtung für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Bonität voraus-
gesetzt. Alle Preise inkl. 19% MwSt. Irrtümer, Änderung und Zwischenverkauf vorbehalten. Das Angebot 
gilt für Privatkunden und solange der Vorrat reicht. 

Feddersen Automobile GmbH 
Senator-Behrens-Str. 6 • 31061 Alfeld (Leine) 

05181-8502-0 • info-alfeld@feddersen-automobile.de
www.feddersen-automobile.de

199,- €/mtl.

*Kraftstoffverbrauch ID.4 Pure kombiniert: 15,5 kWh/100 km | CO²-Emmission kombiniert 0* g/km | Effizienzklasse: A+ | 
Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. (Rechtliche Anforderung - Emission kombiniert = 0)

22 Jubiläums-Grüße

Bis zum Schichtende um 22.00 Uhr 
muss dann der letzte bedruckte 
Bogen in die Auslage der Druckma-
schine gefallen sein. Über Nacht darf 
die frische Druckfarbe trocknen, bevor 
um 6.00 Uhr am Erscheinungstag der 
erste Druckbogen gefalzt und gehef-
tet wird. 

Bereits ab 9.00 Uhr werden dann die 
ersten Exemplare an die Auslagestel-
len geliefert. „Just in Time“-Produkti-
on in nicht einmal 12 Stunden, seit 25 
Jahren pünktlich.

Über die Zeit wurde für das Magazin  
eine Menge Papier bedruckt: ca. 1,4 
Qudratkilometer, soviel wie 194 Fuß-
ballfelder. Übereinander gestapelt, 
erreichen alle Ausgaben der Sieben 
eine Höhe von 2.000 Metern. 160 Ton-
nen Papier, 200 Paletten vollbepackt. 
Streng ökologisch aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft versteht sich.

19 87  g e g r ü n d e t ,  p r o d u z i e r t e 
Leinebergland Druck zunächst in Röl-
linghausen. Schnell wuchs das Unter-
nehmen, so dass bereits 1999 der ers-
te Neubau im Industriegebiet Lim-
mer-West bezogen werden konnte. 

Ständige Investitionen in moder-
ne Maschinen sorgen dafür, dass 
der familiengeführte Druckereibe-
trieb immer technologischer Vorrei-
ter ist. So wurde bereits 2004 die ers-
te großformatige Druckmaschine im 
B1-Format installiert. Mit über 25 Mit-
arbeiterInnen und knapp 4 Mio. EUR 
Jahresumsatz verarbeitet der Ausbil-
dungsbetrieb für Medientechnologie 
und Mediengestaltung heute ca. 1.000 
Tonnen Papier im Jahr.  Zeitschriften, 
Kataloge, Bücher und Mailings sind 
der Schwerpunkt, ergänzt von Brief-
bögen, Geschäftsformularen und Visi-
tenkarten.

Mit viel  Leidenschaf t und per-
s ö n l i c h e r  B e r at u n g s o r g t  d a s  
Unternehmen für eine einfache  
A bw i ck lu n g im D r u ck p roz e ss .    
„Unsere Kunden kommen mit Ideen, 
die es dann technisch umzusetzen 
gilt“, erklärt Geschäftsführer und Inha-
ber Bernd Klostermeyer. 

Jahrelange Erfahrung hilft hier, auch 
komplexe Anforderungen zu erfüllen. 
Dabei geht es häufig gar nicht um den 
Druck an sich. Die Wahl der richtigen 
Papierstärke unter Berücksichtigung 

von Weiterverarbeitung und postali-
schen Bestimmungen ist z.B. ein wich-
tiger Faktor, um am Ende ein rundes 
Ergebnis zu erzielen. Der Kunde erwar-
tet heute einen Full-Service-Dienst-
leister, der neben dem Druck auch die 
komplette Logistik abwickelt. 

So wurde 2019 der Standort um  
eine Produktionshalle erweitert.  
Aktuell bieten 2.000 m² Produktions-, 
Lager- und Bürofläche ausreichend 
Platz für innerbetriebliche Logis-

tik und Kommissionierung im Kun-
denauftrag. Zum Kundenstamm von 
Leinebergland Druck zählen nam-
hafte Werbeagenturen, Versicherun-
gen, Verlage und Industriekunden 
aus dem gesamten Bundesgebiet -  
und die SIEBEN:.  (red/gw)

Weitere Informationen unter:  
www.leinebergland.de.

25 Jahre SIEBEN:

Leinebergland Druck  
Partner von Anfang an
Die SIEBEN: feiert ein ganz besonderes Jubiläum, und Leinebergland Druck in 
Limmer-West druckt fast seit Anfang an das Magazin. Monat für Monat, aber längst 
nicht im selben Trott: Der Inhalt der SIEBEN: ist nämlich nahezu tagesaktuell. 
Am letzten Arbeitstag des Monats um 14.00 Uhr ist Abgabetermin der digitalen 
Druckdaten, oft wird es etwas später. Letzte Anzeigenkunden müssen noch ihre 
Daten übermitteln oder aktuelle Ereignisse eingearbeitet werden. 
Höchste Eisenbahn, denn die Druckdaten werden in der Druckerei noch einmal 
technisch überprüft, bevor die einzelnen Seiten auf Druckbögen montiert und  
die Druckplatten belichtet werden. 

Bernd Klostermeyer mit einem  
Druckbogen der SIEBEN:  
aus Februar 2021. 



kennenlernen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Zahnmedizinische 
Fachangestellte (m/w/d) in Vollzeit für unsere Zahnarztpraxis in Delligsen!

Das bieten wir Ihnen:

 Attraktive Bezahlung

 Tolle Kollegen und nette Chefs

 Flexible Arbeits- und Urlaubszeiten

 Möglichkeiten zur Fortbildung

 Gute Work-Life-Balance

 Moderne Praxis

 Vollzeitstelle

Hiermit können Sie uns begeistern:

• Berufserfahrung

• Verantwortungsbewusstsein und  
selbstständiges Arbeiten

Wenn sich das nach Ihrem neuen Job anhört, 
schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an: 

Zahnärzte Strecker & Kollegen
Dr.-Jasper-Straße 56
31073 Delligsen
Telefon: 05187 3838
E-Mail:    info@zahnarzt-strecker.de

www.zahnarzt-strecker.de

Unter www.vogeldesjahres.de stehen bis zum 19. März 2021 zehn Kandidaten zur Auswahl

Hauptwahl „Vogel des Jahre“ 2021 von NABU und LBV

Die erste öffentliche Wahl zum „Vogel des Jahres 
2021“ vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
und dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern 
(LBV) geht in die heiße Phase: Bis zum 19. März kön-
nen alle Menschen in Deutschland bestimmen, 
welcher der ingesamt zehn nominierten Vögel das 
Rennen macht. Alle Top-Ten-Kandidaten haben 
eigene Wahlprogramme und -forderungen, um für 
den Schutz ihrer Art zu werben. Wer die meisten 
Stimmen bekommt, wird kurz vor Frühlingsanfang 
zum „Vogel des Jahres 2021“ gekürt. 

Die nun zur Wahl stehenden zehn Vogelarten sind 
aus der Vorwahlphase zwischen Mitte Oktober und 
Mitte Dezember hervorgegangen. Fast 130.000 
Menschen wählten diese aus 307 heimischen Brut-
vogelarten und den wichtigsten Gastvogelarten 
aus. Mehr als 2.500 Wahlkampfteams hatten sich 
zusammengetan und deutschlandweit vor allem im 
Internet für ihre Kandidaten geworben.

Unter den Nominierten finden sich fünf ungefähr-
dete und vier gefährdete Arten sowie eine Art in 
der Vorwarnkategorie der Roten Liste. Erwartungs-
gemäß machen die Hälfte bekannte und beliebte 
Garten- und Siedlungsvögel aus. Aber auch stark 
bedrohte Agrarvögel wie Kiebitz und Feldlerche 
haben es in die Auswahl geschafft. Der seltene, aber 
aktuell nicht bedrohte Eisvogel und der als Brut-
vogel kürzlich aus Deutschland verschwundene 
Goldregenpfeifer komplettieren die Auswahl. Die  
Rauchschwalbe repräsentiert die weit reisenden 
Zugvögel, die mit besonders starken Bestandsrück-
gängen zu kämpfen haben. Sieben Finalisten waren 
bereits einmal – im Fall von Feldlerche und Eisvo-
gel sogar schon zweimal – Vogel des Jahres. Chan-
cen auf ihren ersten Titel haben Stadttaube, Amsel 
und Blaumeise.

Der „Vogel des Jahres“ wurde seit 1971 durch ein 
Gremium aus Vertretern von NABU und LBV gekürt. 

Zum 50. Jubiläum der Aktion können nun erstmals 
alle Menschen in Deutschland die Wahl selbst in 
die Hand nehmen. Unter www.vogeldesjahres.de 
stehen bis zum 19. März 2021 zehn Kandidaten zur 
Auswahl (NABU/red/ne)

www.vogeldesjahres.de   
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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 der Seite alt-alfeld zur Verfügung stellen und den Stadtfüh-
rern des Vereins für Heimatkunde für Hinweise auf Besonderheiten, die 
einige Gebäude zu bieten haben. Gehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
mit offenen Augen, die auch mal nach oben oder ganz nach unten gerich-
tet sein dürfen, durch die Innenstadt und wenn Sie mehr wissen wollen: 
Stadtführung über das Bürgeramt Alfeld buchen oder auf 
www.alt-alfeld.de stöbern.                

24 Stadt im Wandel – Holzer Straße

Die Holzer Straße ist die Verbindung zwischen Marktplatz und der Hildes-
heimer Straße. Das ehemalige Stadttor in Höhe Haus Nr. 16 A wurde Holzer Tor 
(Richtung Langenholzen) genannt. Die Straße war namensgebend für die Hol-
zer Bäuerschaft. Die Bäuerschaften waren Nachbarschaftsverbände, die ihre 
Namen in Anlehnung an die jeweiligen Stadttore trugen. In Gefahrenzeiten 
verteidigten sie das zum Wohnbereich gehörende Stadttor und die angren-
zenden Befestigungsanlagen. Passend dazu hat in etwa auf Höhe des ehemali-
gen Stadttores heute ein Sicherheitsdienst die Schaufenster bestückt. Die einst 
durch viele Geschäfte und Handwerksbetriebe (beispielsweise Tischwäsche, 
Schuhmacher, Dachdecker, Lebensmittel, Möbel) und Gastronomie (Deutsches 
Haus Elbe) belebte Straße bietet immer mehr Wohnraum in der Innenstadt. Lie-
bevoll nach Vorgaben des Denkmalschutzes renovierte und sanierte Häuser, 
aber auch Leerstände, an denen der Zahn der Zeit nagt, wechseln sich ab. Eine 
Konstante ist an der Holzer Straße Nr. 1 zu finden: Ein Bringdienst beliefert seit 
Jahrzehnten Liebhaber der italienischen Küche.   

Von der Reihenbebauung zur 
Einzel- und Gruppenbauweise
„Die Holzer Straße wurde ursprüng-
lich von Fachwerkhäusern geprägt. 
Erwähnenswert ist das städtische Ver-
waltungsgebäude Haus Nr. 33, das 
1720 in der Zeit des Barocks als reprä-
sentative Privatbesitzung entstand. 
Und in den 50er Jahren die städtische 
Bücherei untergebracht war. Heute 
haben das Steueramt, die Stadtkasse 
und die Kämmerei hier ihren Sitz. Das 
Haus Nr. 31 wurde 1801 von Friedrich 
Wilhelm Gudewill erbaut und mitt-
lerweile erheblich umgestaltet. Die 
Familie Gudewill stellte zwei Bürger-

meister. Auf sie geht auch die große 
Villa (erbaut um 1874) vor dem Stand-
ort des einstigen Holzer Tores (Haus 
Nr. 16 A) zurück. Hanna Gudewill geb. 
1856 heiratete den General der Artil-
lerie Ernst von Kuhlmann.  Die Fami-
lie von Kuhlmann ergänzte die Villa 
durch einen Turm und einen weite-
ren höheren Wohnteil. Später nutz-
te die Post einen Teil des Erdgeschos-
ses als Nebenstelle. Die unter Denk-
malschutz stehende Villa bildet mit 
drei weiteren Massivgebäuden (Hol-
zer Str. 17 A ehem. RA Schulze, 16 A 
ehemalige Villa Reiche und Hildes-
heimer Str. 1 ehemals Lemmersche 

Villa, ein Ensemble, das die innerstäd-
tische Reihenbebauung in die Ein-
zel- und Gruppenbauweise an meist 
rechtwinklig angelegten Straßenzü-
gen überführte“, erläutert der ehe-
malige Kreisheimatpfleger Gerhard 
Kraus einige Besonderheiten der 
Holzer Straße. „Die Lemmersche Vil-
la wurde 1882 errichtet und gehör-
te Kreisphysikus Dr. Lemmer. Er war 
der staatliche Gesundheitsbeamte 
des Kreises, und somit mit Aufgaben 
betraut, die später das Gesundheits-
amt übernahm“, erklärt Stadtführer 
Frank Weber. Laut einer Liste von Ger-
hard Kraus hat 1934 in der Villa Reiche 

der evangelische Pastor Friedrich Krü-
ger gewohnt.    

Wie beurteilen Anlieger die Wohn-
situation?
Tobias Otten und seine Familie haben 
die Holzer Straße 22 zu ihrem Zuhau-
se mitten in der Stadt gemacht. Der 
gebürtige Alfelder und seine Frau 
haben das Haus, das schon länger im 
Familienbesitz war, für sich und die 
drei Kinder umgebaut. Einige Immo-
bilienteile sind an ein Nagelstudio 
und an eine Versicherungsagentur 
vermietet. „Unsere Wahl ist auf die 
Innenstadt gefallen, da meine Frau als 

Holzer Straße 1903: Bau der Abwasserleitung 
(Foto: Sammlung Dr. Wiederholt)

Holzer Straße 28: Das Central Theater erwies sich 
1933 als Besuchermagnet. Im Februar 2021 herrscht 
in der Kinowelt Corona-Tristesse.

Folge 4 – Holzer Straße: Vom Marktplatz bis zur Kuhlmannschen Villa
Bau- und Naturdenkmal, soziales Engagement, Pocket Park und ganz viel Wohnraum 

Hinweistafel am Haus Nr. 16 A: Hier konnten Bürger das Holzer Tor passieren, um in die Stadt zu gelangen.  
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Lehrerin an der Bürgerschule unter-
richtet und so kurze Wege ohne Fahr-
zeiten enorme Vorteile bieten. Das 
gleiche gilt natürlich auch für unsere 
Kinder, die alle Schulen zu Fuß errei-
chen können. Einkaufsmöglichkeiten 
und Ärzte sind für uns schnell zu errei-
chen“, erzählt der 42-Jährige, der als 
Bürgerdeputierter im Sportausschuss 
des Alfelder Stadtrates sitzt. 

Für mehr Wohnqualität hat die Fami-
lie das Grundstück hinter dem Haus 
komplett umgestaltet. „Früher stan-
den hier mehrere Garagen, jetzt ist 
das für unsere Kinder ein großzügiges 
Areal zum Spielen mit Blick auf den 
Fillerturm geworden und für uns eine 
komfortable Möglichkeit, von der 
Ständehausstraße aus, unser Grund-
stück mit dem Auto zu erreichen“, 
führt Tobias Otten aus. Auch die gute 
Bahnanbindung sieht der Holzbau-
ingenieur für Alfeld positiv. „Aller-
dings hätte ich mir bei verschiede-
nen Baumaßnahmen mehr Unterstüt-
zung der Stadt gewünscht. Um die 
Innenstadt für junge Familien interes-
sant zu machen, wäre es wünschens-
wert, dass es beispielsweise seitens 
des Bauamtes Hinweise auf Förder-
mittel gibt, der Denkmalschutz nicht 
zum Hinderungsgrund für Investitio-
nen wird, den Vorschlägen des Stadt-
entwicklers Alexander Rudnick mehr 
Gehör geschenkt wird, das Verkehrs-
system bezüglich der Fußgängerzone 
überdacht wird, es Parkmöglichkei-
ten an den Immobilien gibt und dass 

das Ordnungsamt mehr Pflichterfül-
lung, beispielsweise bei der Gehweg-
reinigung, einfordert. Mit all dem Wis-
sen nach unseren diversen Umbauten 
stelle ich mir die Frage, ob wir wieder 
so entscheiden würden oder doch lie-
ber aufs Land hätten ziehen sollen “, 
resümiert der engagierte Familienva-
ter und passionierte Jäger.     

„Früher war die Holzer Straße eine 
Kneipenstraße und richtig gut, heu-
te ist sie tot“, so beschreibt es Torsten 
Edler. Der selbstständige EDV-Berater 
und Musiker ist Eigentümer der Hau-
ses Nr. 10 und bewohnt dieses mit sei-
ner Familie. Mit Leben erfüllte er auch 
Haus Nr. 27, in dem die „Musikszene“ 
zu Hause ist. Bevor Corona den Alltag 
bestimmt hat, spielte Torsten Edler 
hier mit anderen Musikern im klei-
nen Kreis für Freunde. „Damit wol-
len wir natürlich auch weitermachen, 
sobald es geht.“ Zurzeit ist es sein pri-
vater Probenraum. Die Wohnsitua-
tion an der Holzer Straße bezeich-
net er als ruhig. „Manchmal sitzen ein 
paar Jugendliche im Pocket Park und 
es wird etwas lauter, aber das ist ja 
in einer Stadt normal. Für uns war es 
ein Glück, dass das marode Gebäu-
de, das vorher auf dem Gelände des 
Pocket Parks stand abgerissen wurde. 
Durch den schlechten Zustand des 
Hauses hatte durch Feuchtigkeit auch 
unser Wohnhaus unbemerkt Schaden 
genommen. Wir stellten fest, dass 
ein Balken ersetzt werden musste“, 
erläutert Torsten Edler. „Der Pocket 

Park könnte eventuell später auch 
für kleine kulturelle Veranstaltun-
gen genutzt werden – das war vor ein 
paar Jahren mal angedacht und auch 
in Planung, wurde dann aber vorerst 
verworfen.“

Rechtsanwaltskanzlei 
Regina Kirchberg und Petra Pfahl
Die Rechtsanwältinnen Petra Pfahl 
(auch Fachanwältin für Familienrecht) 
und Regina Kirchberg (auch Fachan-
wältin für Erbrecht) stehen seit 1998 
gemeinsam ihren Mandantinnen und 
Mandanten an der Holzer Straße 2-4 
mit rechtlichem Rat zur Seite. 

Petra Pfahl arbeitet bereits seit ihrer 
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft im 
April 1992 in der Kanzlei an der Holzer 
Straße. Sie war damit die erste Anwäl-
tin am Ort, zunächst in Angestellten-
stellung in der Kanzlei Dickmann und 
Pfahl und nach Übernahme der Kanz-
lei zum 1. September 1998 als selbst-
ständige Rechtsanwältin in Sozietät 
mit Regina Kirchberg.

Die Rechtsanwältinnen erklären, dass 
sie neben ihren Fachgebieten Fami-

lienrecht und Erbrecht auch auf den 
Gebieten des Strafrechts, Vertrags-
rechts, Sozialrechts, Betreuungs-
rechts und der Nachlassregulierung, 
neben weiteren Rechtsgebieten, 
tätig sind. Verfahren im Mahnwesen 
und der Zwangsvollstreckung gehö-
ren ebenfalls zum Tätigkeitsbereich 
der Kanzlei. „Diesbezüglich sind unse-
re Mitarbeiterinnen Nadine Zachari-
as und Annette Lübke, die beide seit 
1998 zum Team der Kanzlei gehören, 
besonders geschult worden“, erläu-
tern die Juristinnen. 

Die Kanzlei ist komfortabel mit dem 
Auto zu erreichen. Die Zufahrt über 
die Wallstraße führt zu mehreren 
eigenen Parkplätzen, von denen 
die Büroräume nahezu barrierefrei 
zu erreichen sind. „Durch die Sper-
rung der Kalandstraße ist leider für 
die Anlieger und Besucher ein deutli-
cher Umweg zu fahren“, sagen Regina 
Kirchberg und Petra Pfahl. „Wir sind 
hier in einer zentralen Lage, aber die 
Holzer Straße ist recht unbelebt. Eine 
Umwandlung von der Fußgänger-
zone zu einem verkehrsberuhigten 
Bereich wäre wünschenswert“, meint 

Einerseits bedauerlich, dass das Fachwerkhaus 
nicht erhalten werden konnte, andererseits die 
Möglichkeit, der Straße ein neues Gesicht zu 
geben. 2006 noch mit einem Laden ausgestattet, 
musste das marode Bauwerk später weichen. 
Nach dem Abriss kam 2009 mit dem Pocket Park 
Licht und Luft in die enge Reihenbebauung. Im 
Sommer sollen Sitz- und Spielmöglichkeiten zum 
Verweilen einladen. 

Aus Stellplätzen wird ein Garten mit Spielmöglichkeiten 
für Kinder: Familie Otten hat sich mit der Umgestaltung 
ein deutliches Plus an Wohnqualität geschaffen.

Hinweistafel am Haus Nr. 16 A: Hier konnten Bürger das Holzer Tor passieren, um in die Stadt zu gelangen.  
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Petra Pfahl. „Schade ist, dass das „Alte 
Stadthaus“ geschlossen wurde. Mit 
dem ansprechenden Außensitzplatz 
bot es ein mediterranes Flair“, bedau-
ert Regina Kirchberg.   

Leben, lachen, lernen: 
Alma-Frauen e. V. 
Im Haus Nr. 32 bietet der gemein-
nützige Verein Alma e. V. Frauen 
verschiedene Möglichkeiten des 
Zusammenkommens, der Unter-
stützung und des Miteinanders. 
Alma bedeutet Alfelderinnen leben, 
lachen, lernen mit Anderen. 60 Mit-

glieder zählt der Verein. Frauen und 
auch Männer tref fen sich (wenn 
Corona das wieder zulässt) zu Ange-
boten wie Café Bunt, zum Handar-
beiten, zum Spielen, zum Englisch 
sprechen oder zum gemeinsamen 
Sonntagsfrühstück. 

„Der Verein finanziert sich durch Mit-
gliedsbeiträge, Spenden und das 
Entgegenkommen des Vermieters, 
der den Mietpreis für die Alma-Frau-
en „erschwinglich“ macht“, erklärt 
Ina Lechel, Vorsitzende des Alma 
Frauen e. V..   

 „Gestartet sind wir 2012 unter der Kir-
che, Umzüge auf die Winde und an 
die Paulistraße schlossen sich an, seit 
2019 haben wir hier gute Möglichkei-
ten, bedarfsorientierte Projekte für 
Frauen aus unserer Kommune anzu-
bieten. Dabei ist es uns besonders 
wichtig, Frauen, die aus verschiedens-
ten Gründen ein wenig im Abseits – 
in der Isolation stehen –, mit unse-
ren Angeboten anzusprechen und 
zu erreichen. Isolation betrifft Frau-
en und Männer mit und ohne Mig-
rationshintergrund und Alma Frau-
en e.V. möchte Auswege und Lösun-

gen möglich machen. Ich freue mich, 
dass wir in unseren Räumlichkeiten 
so ein tolles Angebot vorhalten kön-
nen. Dieses wird von Gastprojekten 
wie Café Kinderwagen, dem Netz-
werk Nachbarschaft und der Initiati-
ve Farbenspiel für Krebskranke und 
deren Angehörige ergänzt. Außer-
dem hält auch der Deutsche Haus-
frauenbund seine Sprechzeiten bei 
uns ab“, so Ina Lechel, die auch Gleich-
stellungsbeauftrage der Stadt Alfeld 
ist. Bei Fragen können sich Interessier-
te zu den Sprechzeiten montags von 
10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 
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Kirchberg & Pfahl
Rechtsanwältinnen

Holzer Straße 2 – 4 · 31061 Alfeld · Telefon 05181-5081
Fax 05181-5083 · E-Mail: kanzlei@kirchberg-pfahl.de

Homepage: www.kirchberg-pfahl.de

Petra Pfahl
Rechtsanwältin
Fachanwältin Familienrecht   

Familienrecht
Scheidung/Unterhalt
Sorgerecht/Umgang   

Strafrecht
Vertragsrecht

Tätigkeitsschwerpunkte

Interessenschwerpunkte

Regina Kirchberg
Rechtsanwältin
Fachanwältin Erbrecht

Erbrecht
Betreuungsrecht
Straßenverkehrsrecht

Sozialrecht
Nachlassregelung

Forderungseinzug (Mahnwesen)
Zwangsvollstreckung

Holzer Straße 32: Eine Anlaufstelle für Frauen, die sich austauschen wollen. Ina Lechel freut sich, 
dass neben dem Verein Alma Frauen e. V. weitere Initiativen die Räume nutzen können.  

Nadine Zacharias (von links), Regina Kirchberg, Petra Pfahl und Annette Lübke bilden das Team 
der Anwaltskanzlei Kirchberg & Pfahl.
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bis 17 Uhr unter 05181/ 703-204 oder 
unter gleichstellungsbeauftragte@
stadt-alfeld.de erkundigen. Weitere 
ausführliche Hinweise gibt es auf der 
Seite www.asylhilfe-alfeld.de.  

Alfelder Tafel –
Essen wo es hingehört
„Nicht alle Menschen haben ihr täg-
lich Brot – und doch gibt es Lebens-
mittel im Überfluss. Die Tafeln in 
Deutschland bemühen sich hier um 
einen Ausgleich. Ziel der Tafeln ist es, 
qualitativ einwandfreie Nahrungsmit-
tel, die im Wirtschaftsprozess nicht 
mehr verwendet werden können, 
an Menschen in Not zu verteilen“, so 
steht es in der Präambel der Tafel-
Grundsätze. „Und so wird es auch 
von der Alfelder Tafel seit 2016 an der 
Holzer Straße 2 umgesetzt“, bestä-
tigt Tafel-Leiterin Karin Knust. Durch 
Corona war die Tafel seit November 
geschlossen, nun starten die Ehren-
amtlichen wieder. 

„Die vielen Spenden, die uns errei-
chen, lassen uns optimistisch in die 
Zukunft blicken. Der Alfelder Bevöl-
kerung scheint die Tafel sehr am Her-
zen zu liegen“, sagt Helmut Knust, 
erster Vorsitzender des Tafel-Vereins. 

Mittwochs von 13.30 bis 14.30 Uhr 
und freitags von 12 bis 13 Uhr erhal-
ten die rund 100 Alfelder Haushal-
te, die die Tafel an der Holzer Straße 
mit Lebensmitteln versorgt, wieder 
Unterstützung. Dienstags in der Zeit 
von 13 bis 14 Uhr ist die Tafel am Del-
ligser Standort an der Schulstraße 10 
a im Gemeindehaus der katholischen 
Kirche geöffnet. 

„Unsere bisherigen Spender Rewe, 
Aldi, Lidl, die Bäckereien Biel, Gru-
be und Zieseniß und der Marktstand 
Wischmann haben auch weiterhin 
ihre Hilfe zugesagt, sodass die Rega-
le sicher gut gefüllt sein werden und 
unsere Kunden somit wieder von uns 
versorgt werden können“, freut sich 
Helmut Knust. Insgesamt 35 ehren-
amtliche Helfer bereiteten die Aus-
gaben vor. Fast alle seien sofort bereit 
gewesen, wieder mitzuhelfen. Eini-
ge haben aufgrund ihrer eigenen 
gesundheitlichen Situation auf eine 
Mitarbeit vorerst verzichtet. „Wir tref-
fen natürlich die entsprechenden 
Vorkehrungen. Unsere Kunden wer-
den den Ausgaberaum nicht betre-
ten können, sondern erhalten an der 
Eingangstür abgepackte Tüten, die 
sie dann mitnehmen. Draußen sorgen 

unsere Mitarbeiter für die Einhaltung 
der Abstandsregeln.“  Wer die Alfelder 
Tafel unterstützen möchte, kann sich 
bei Tafel-Leiterin Karin Knust unter 
der Telefonnummer 0172 5690 697 
melden. Weitere Informationen und 
Kontaktmöglichkeiten rund um die 
Einrichtung gibt es auf der Internet-
seite www.alfelder-tafel.de.  

Kinderschutzbund Alfeld 
mit Kleiderladen
„Der Deutsche Kinderschutzbund 
(DKSB) setzt sich für die Rechte aller 
Kinder und Jugendlichen in Deutsch-
land ein. Er möchte eine kinder-
freundliche Gesellschaft, in der die 
geistige, seelische, soziale und kör-
perliche Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen gefördert wird“, 
so steht es auf der Internetseite des 
DKSB. Der Ortsverband Alfeld setzt 
dieses seit 1976 um. „In unserem Klei-
derladen an der Holzer Straße 6 gibt 
es neben günstiger Kinderbeklei-
dung, Bettwäsche und Babyausstat-
tung auch Spielwaren und bei Bedarf 
besteht die Möglichkeit, Gespräche 
in ruhiger Atmosphäre zu führen, 
zumindest wenn die Corona-Pande-
mie dieses wieder zulässt“, erläutert 

die erste Vorsitzende des DKSB-Orts-
verbands Alfeld Silke Leuci. 

„Im Moment reagieren wir auf Anfra-
gen in den Sozialen Medien und hel-
fen so, wenn dringend Hilfe benötigt 
wird.“ „Unser Kleiderladen steht allen 
zur Verfügung und wir nehmen für 
die Waren auch einen kleinen Obo-
lus. Leider haben wir durch die Schlie-
ßung zurzeit auch keine Einnahmen, 
die Mietzahlungen laufen aber weiter. 
Glücklicherweise verfügen wir über 
ein großes Netzwerk. Wir werden 
vom Stadtjugendring und vom Land-
kreis Hildesheim unterstützt und von 
vielen Firmen und auch Privatperso-
nen mit Spenden bedacht. 

Besonders ist das Engagement der 
Firma Dreyer zu nennen, die uns 
seit vielen Jahren ihre Räume für 
den Spielzeugflohmarkt zur Verfü-
gung stellt und uns auch sonst groß-
zügig unterstützt. Die Alfelder und 
Alfelderinnen sind sehr spendenfreu-
dig“, sagt Silke Leuci. „Das spornt uns 
natürlich an, weiter zum Wohl der Kin-
der zu arbeiten. Wer sich ebenfalls 
im Ortsverband engagieren möch-
te, kann sich per E-Mail unter dksb-
alfeld-leuci@web.de melden. Sobald 

REWE Matthes OHG    
Neue Wiese 5, Alfeld, 05181-828014
Rewe Getränke-Markt, 05181-829612
Montag–Samstag: 7:00 – 21:00 Uhrunterstützt die Tafel
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Willi Feuerhahn (von links), Elisabeth Hansemann, Karin Knust und Dr. Peter Bauch freuen 
sich über die gespendeten Waren. 

Die Lobby für Kinder: Silke Leuci ist Vorsitzende des Alfelder Kinderschutzbundes, betreibt mit 
einigen Ehrenamtlichen den Kleiderladen und sucht nach weiteren helfenden Händen, um die 
Einkaufsmöglichkeit, wenn es Corona wieder erlaubt, an zusätzlichen Tagen zu öffnen.
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das wieder möglich ist, würden wir 
den Kleiderladen gern auch an ande-
ren Tagen öffnen. Dafür benötigen 
wir allerdings zusätzliche Helferinnen 
oder Helfer.“    

Bäckermeister Albert Gerke
Aus einer Liste von Gerhard Kraus 
geht hervor, dass 1934 unter Haus 
Nr. 6 Bäckermeister Albert Gerke als 
Eigentümer geführt wurde. Bäcker 
Albert Gerke, Mechaniker Ludwig 
Gerke, Bäcker und Konditor Wilhelm 
Gerke und das Hausmädchen Marie 
Engelke waren ebenfalls unter die-
ser Adresse gemeldet. Eine Anek-
dote über den wohl sehr stattlichen 
Bäckermeister mit beeindruckender 
Singstimme ist unter www.alt-alfeld.
de unter Persönlichkeiten zu finden. 
Später verkaufte in den Räumen des 
heutigen Kinderkleiderladen Bäcker 
Becker seine Spezialitäten.  

HV 61 punktet mit selbst gemach-
ten Buns und Saucen
Sowohl für Fleischliebhaber als auch 
Vegetarier ist das Restaurant HV 61 
eine gute Wahl. Burger in verschie-
denen Größen mit selbst gemachten 
Buns und Soßen, Schnitzel, Balkan-
Spezialitäten und Currywurst, aber 

auch verschiedene Salate, Nudeln, 
Fingerfood und Pizzen hat das Res-
taurant mit Lieferdienst im Ange-
bot. Normalerweise bietet die Gast-
stätte an der Holzer Straße 31 Platz 
für 40 Besucher. Die Stühle sind der-
zeit hochgestellt. „Mit dem Liefer-
dienst und der Abholmöglichkeit 

sind weiterhin für unsere Gäste da. 
Das Genusserlebnis im Restaurant 
ersetzt das leider nicht“, sagt Sehad 
Ramadani. Seit 2017 führt er das 
HV 61. „HV sind die Initialen meiner 
Eltern und 1961 das Geburtsdatum 
meines Vaters“, erklärt der 37-Jähri-
ge. Auf 18 Jahre Erfahrung in der Gas-
tronomie kann er bereits zurückbli-
cken. Dass er sein Metier beherrscht, 
beweist die Speisekarte. Alle Gerich-
te sind von ihm erprobt und ver-
feinert worden. Er kreiert saisona-
le Angebote, wie beispielsweise im 
Winter einen Burger mit Entenbrust 
und Knödeln. „Da fordere ich dann 
meinen deutschen Koch. Er hat sein 
Handwerk gelernt und beherrscht es 
auch bestens“, erzählt Sehad Rama-
dani. „Zum Frühling gibt es dann 
wieder etwas Leichteres.“ Auch die 
Burgersaucen werden selbst herge-
stellt. Der Restaurantinhaber wiegt 
die Zutaten grammgenau ab. So 
garantiere ich meinen Kundinnen 
und Kunden stets gleichbleibenden 
Geschmack, gleichbleibende Kon-
sistenz und Qualität.“ So richtig ins 
Schwärmen gerät Sehad Ramadani, 
wenn er von seiner Whisky-Burger-
sauce erzählt. 

Werbeshop Alfeld
Werbung bedeutet Aufmerksamkeit 
auf etwas lenken mit dem Zweck, Pro-
dukte und Dienstleistungen bekannt 
zu machen oder das Image von Unter-
nehmen oder auch Vereinen zu pfle-
gen. Das ist für Katrin Berthold seit 15 
Jahren Passion. Mit ihrem Werbeshop 
unterstützt sie unter anderem mit 
Druckerzeugnissen, Werbegeschen-
ken, Rollups und bedruckten Texti-
len Firmen und Vereine dabei, sich 
bekannt zu machen und möglichst 
im Gedächtnis zu bleiben. „Mit unse-
rem neuen Lasergravierer können wir 
beispielsweise nicht nur unser Wer-
bemittel-Angebot erweitern, son-
dern auch Lasergravuren und -schnit-
te anbieten. Wir haben so die Mög-
lichkeit Text, Fotos, Logos und andere 
Designs direkt auf unterschiedlichs-
te Materialien wie Acryl, Glas, Holz, 
Leder, Laminate oder Stein mit einer 
Stärke von max. 200 mm zu gravie-
ren. Dabei kann es sich z.B. um Give-
Aways, Geschenkartikel, Prototypen, 
Industrielle Teile und Elektroteile 
handeln. So verwandeln wir alltägli-
che Gegenstände schnell und preis-
wert in einzigartige, personalisierte 
Artikel“, erläutert die Fachfrau. Über 
alle Angebote informiert ausführlich 
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Ein besonderes Anliegen ist es Sehad Ramadani, 
sich bei den treuen Kunden zu bedanken. „Ich 
weiß, dass viele durch Kurzarbeit weniger Geld 
im Portemonnaie haben und daher nicht so oft 
bestellen können, umso dankbarer bin ich für 
die Unterstützung.“ Auch Pläne schmiedet er. 
„Gern würde ich den 20 Sitzplätze bietenden 
Außenbereich vor dem Restaurant aufwendiger 
gestalten, aber in diesem Jahr wird das wohl 
nichts werden“, bedauert der Wirt.  

„Mit unserem neuen UV-Drucker können wir unser Angebot nicht nur mit Werbemitteln, sondern auch 
mit Sonderdrucklösungen erweitern. Mit dem neuem Drucksystem haben wir die Möglichkeit Text, 
Fotos, Logos und andere Designs direkt auf unterschiedlichste Objekte mit einer Stärke von maximal 
100 Millimeter zu drucken“, freut sich Katrin Berthold. 

Nannette Scharffetter ist 
seit 15 Jahren an der Holzer 
Straße Ansprechpartnerin in 
juristischen Fragen.
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BEQUEM ONLINE BESTELLEN

HV61.de
RESTAURANT HV61 • Holzer Str. 31 • 31061 Alfeld

05181 - 287 55 60 • willkommen@hv61.de

Restaurant • Lieferservice • Online-Shop • PayPal • Bar- & Kartenzahlung



die Internetseite www.werbeshop-
alfeld.de und natürlich die Inhaberin, 
die dabei von ihrem Ehemann Flori-
an Edler unterstützt wird. „Im persön-
lichen Gespräch ergeben sich immer 
Lösungen“, weiß die 40-Jährige aus 
ihrer langjährigen Erfahrung. „Unser 
Vorteil ist es, dass wir alles selbst hier 
vor Ort machen. So können wir natür-
lich auch eilige Aufträge ganz zeit-
nah erledigen.“ Die Holzer Straße hat 
sich für uns als Standort bewährt. Wir 
haben zwar keine festen Stellflächen 
vor unserer Tür, finden aber immer 
eine Lösung, um unseren Kunden 
einen optimalen Service zu bieten“, 
verspricht Katrin Berthold. Vor fünf 
Jahren ist sie mit dem Werbeshop 
umgezogen: von der Holzer Straße 
27 in Nr. 13. „Wir brauchten einfach 
mehr Platz, um unsere Drucker, Stick-
maschinen und Materialien zu lagern 
und den haben wir hier gefunden.“

Rechtsanwältin und Notarin 
Nannette Scharffetter
„Für die Kanzlei ist der Standort Hol-
zer Straße mit der Anbindung zur 
Innenstadt gut geeignet. Wir sind 
hier einfach und schnell zu erreichen, 
vor allem da jetzt die Sperrung, die 
das Hochwasser 2017 nach sich gezo-

gen hat, aufgehoben wurde und die 
Verbindung zur Hildesheimer Straße 
wieder hergestellt ist. Die Parksitua-
tion hat sich allerdings deutlich ver-
schlechtert, seit die Parkflächen des 
Landkreises zum größten Teil nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Nun 
parken die Besucher des Landkrei-
ses hier auf der Holzer Straße, sodass 
insbesondere bewegungseinge-
schränkte Mandanten selten einen 
Parkplatz direkt vor der Kanzlei fin-
den“, erklärt Nannette Scharffetter. 
Seit 2006 ist die Fachanwältin für 
Arbeitsrecht an der Holzer Straße für 
ihre Mandantinnen und Mandanten 
da, seit 2007 auch als Notarin. Zuerst 
im Haus Nr. 17 A (ehemals RA Schul-
ze) seit Februar 2012 im Haus Nr. 21. 
„Der Umzug wurde notwendig, da 
ich einfach mehr Platz benötigte“, so 
die 58-jährige Juristin, die fünf Teil-
zeitkräfte und eine Auszubilden-
de beschäftigt. „Als sehr angenehm 
empfinden meine Mitarbeiterin-
nen und ich das ruhige Arbeitsum-
feld. Es gibt hier keinen dauernden 
Verkehrslärm und unsere Vermie-
ter geben uns die Möglichkeit, einen 
schönen Innenhof zu nutzen, den wir 
besonders in der warmen Jahreszeit 
sehr schätzen.“             

Naturdenkmal zieht Blicke auf sich
Neben baulichen Besonderheiten 
hat die Holzer Straße auch noch ein 
Naturdenkmal zu bieten: Vom neu 
gestalteten Warnedurchlass haben 
Betrachter und Betrachterinnen einen 
freien Blick auf eine vom Forstwirt Till 
Jaschinski auf etwa 150 bis 200 Jah-
re alt geschätzte Platane, die vom 
Landkreis als Naturdenkmal ausge-
wiesen ist. Die Schönheit des Baumes 
und auch die der Blutbuche, die auf 
der zum Gudewill-Parkplatz gewand-
ten Seite des Fachpflegeheims steht, 
ist der Grund für die Aufnahme in die 

Liste. Naturdenkmäler sind rechts-
verbindlich festgesetzte Einzelschöp-
fungen der Natur, deren besonderer 
Schutz aus wissenschaftlichen, natur-
geschichtlichen oder landeskundli-
chen Gründen oder wegen ihrer Sel-
tenheit, Eigenart oder Schönheit 
erforderlich ist, so geht es aus dem 
Bundesnaturschutzgesetz hervor. 
Dazu teilt das Umweltamt des Land-
kreis Hildesheim mit, dass die Platane 
und die Blutbuche in Alfeld mit Ver-
ordnung vom 25.09.1984 als Natur-
denkmal (ND) ausgewiesen wurden. 
Zu dieser Zeit gehörte zu den derzeiti-
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Firmen und Freie Berufe  Cyberversicherung

Generalvertretung Thorsten Röthig
thorsten.roethig@hdi.de
Termine nach Vereinbarung

Reale Sicherheit
in der digitalen Welt.

Unser Service:
Cyber Sicherheits
training und 
SchadenHotline 
mit Unterstützung 
durch ITSicherheits
dienstleister

Nannette Scharffetter 
Holzer Straße 21
31061 Alfeld (Leine)

Tel.: 0 51 81 - 84 98 95
Fax: 0 51 81 - 84 98 97

anwaeltin@nannette-scharffetter.de
www.nannette-scharffetter.de

Rechtsanwältin und Notarin
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Die Villa Gudewill und das frisch renovierte ehemalige Gesundheitsamt (rechts) sind 
für den Betrachter lohnende Objekte an der Einmündung zur Hildesheimer Straße.
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gen ND noch eine weitere Blutbuche, 
die sich auf demselben Grundstück 
befand. Im Jahr 1982 wandte sich der 
damalige Besitzer des Grundstückes, 
Herr Rechtsanwalt Dr. von Kuhlmann, 
an die Naturschutzbehörde und teil-
te mit, dass sich eine Eiche bei ihm auf 
dem Grundstück befindet, die unter 
Naturdenkmalschutz zu stellen sei. Es 
handele sich seines Erachtens „um ein 
besonders gut gewachsenes Stück, 
wie man es innerhalb des Stadtberei-
ches wahrschein-
lich nicht häufig 
anfindet“. Nach 
K o n t r o l l e  d e s 
damaligen Kreis-
naturschutzbe-
auftragten Her-
m a n n  D o e b e l 
ergab sich, dass die Eiche nicht die 
Voraussetzungen als Naturdenkmal 
erfüllt, jedoch die Platane und Blut-
buche auf dem Grundstück. Dr. von 
Kuhlmann wollte jedoch auch die 
Eiche unter besonderen Schutz stel-
len, da Mitte der 1980er Jahre eine 
Straßenverbreiterung vorgenom-
men werden sollte. Mit Verordnung 

vom 25.09.1984 wurden die Plata-
ne, die Blutbuche sowie eine weite-
re Blutbuche auf dem Grundstück als 
Naturdenkmäler ausgewiesen. Der 
Schutzzweck ergab sich aus ihrem 
ästhetischen Wuchs und ihres bele-
benden Charakters für den Stadt-
teil. Im August 1990 wurde bei einer 
Begutachtung durch einen Baum-
chirurgen festgestellt, dass ein groß-
flächiger Pilzbefall die Blutbuche im 
westlichen Teil des Grundstückes 

beschädigt hat 
und wesentl i -
che Teile der Hal-
tewurzel durch 
Weißfäule zer-
stört sind, dar-
a u f h i n  w u r d e 
d i e  B u c h e  i m 

November 1990 gefällt. Das letzte in 
der Stadt Alfeld ausgewiesene Natur-
denkmal ist eine Trauer-Rotbuche an 
der Kalandstraße 8, die Verordnung 
wurde am 30.09.1986 erlassen. Das 
letzte im Landkreis Hildesheim aus-
gewiesene Naturdenkmal ist eine 
Pyramideneiche, die sich auf dem 
Gelände der Domäne in Derneburg 

befindet, die entsprechende Verord-
nung wurde am 22.09.1992 erlassen. 
Mit der Stellung als Naturdenkmal 
übernimmt die Behörde Pflegemaß-
nahmen und Kontrollen zur Standsi-
cherung. „Der Eigentümer ist in der 
Pflicht, Veränderungen am Baum 
oder Erdreich an die Naturschutzbe-
hörde weiterzugeben, erläutert Till 
Jaschinski, der als Arborist, Forstwirt, 
Baumkontrolleur und Seilkletterer 
Erfahrung im Umgang mit alten Bäu-
men hat. „Die Entfernung von Totholz 
und die Kontrolle von Auffälligkeiten 
wie Risse, Pilzbildung oder Absackun-
gen des Erdreichs sind unter anderem 
Aufgaben, die erledigt werden soll-
ten, um Bäume, unabhängig davon 
ob sie Naturdenkmal sind oder nicht, 
möglichst lange zu erhalten und 
dafür zu sorgen, dass keine Gefahr 
von ihnen ausgeht.“  

„Viele unserer BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen nutzen den Schat-
ten der Platane, um im Sommer einen 
erholsamen Aufenthalt im Freien zu 
genießen. Unsere Einrichtung hat 
extra hier in diesem Bereich viele far-

benfrohe Sitzmöglichkeiten geschaf-
fen und wir profitieren so vom Natur-
denkmal. Wer den Baum einmal aus 
der Nähe anschauen möchte, ist 
dazu herzlich eingeladen“, sagt Lau-
ra Jarosch, stellvertretende Heimlei-
terin des Fachpflegeheims „Residenz 
am Warneufer“ der Dr. med. Anne M. 
Wilkening GmbH. Seit Januar 2014 
bietet die Einrichtung 115 Pflegeplät-
ze für Menschen mit seelischen, geis-
tigen und körperlichen chronischen 
Behinderungen. „Fast alle Plätze sind 
belegt“, berichtet sie. Rund 90 Mit-
arbeiterInnen kümmern sich um die 
Belange der zu Pflegenden, die hier 
ein neues Zuhause gefunden haben. 
Die moderne Einrichtung punktet im 
Inneren mit Licht und kräftigen Far-
ben und spiegelt im Außenbereich 
klassizistische Elemente wider: So 
zieht sich über die gesamte Vorder-
front des Gebäudes eine Balkonem-
pore, die an beiden Seiten in einen 
breiten Treppenaufgang mündet. Die 
unter Denkmalschutz stehende Kuhl-
mannsche Villa gehört ebenfalls zum 
Areal des Fachpflegeheims, wird aber 
nicht genutzt.   (sr)
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Baumpflege/-fällungen • Verkehrssicherungsmaßnahmen • Gutachten

Imser Straße 14 • 31061 Alfeld (Leine) • Telefon (05181) 2 56 01 
Mobil (0163) 9 71 35 22 • Web: baumpflege-jaschinski.de

Die etwa 150 bis 200 Jahre alte Platane 
im Garten des Fachpflegeheims ist als 
Naturdenkmal ausgewiesen.

An einen alten Baum
„Soweit ich zurückdenken kann, hast 
du hier gestanden, mein Freund. Hast 
nichts von der Welt gesehen und doch 
s o viel.“  Uwe Kurz

Die Grotte auf dem Wall wurde um 1875 angelegt.

Die einstige Villa Reiche im Februar 2021.
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Die Grotte auf dem Wall wurde um 1875 angelegt.

Wie wird die Holzer Straße in 
Zukunft aussehen? SIEBEN: regio-
nal hat beim Baudezernenten der 
Stadt Alfeld (Leine) Mario Stellma-
cher nachgefragt.
„Die Holzer Straße ist keine Einkaufs-
straße, wir werden hier den Schwer-
punkt auf die Wohnqualität legen. 
Dabei liegt es uns sehr am Herzen, dass 
das Kino als wichtige Kultureinrich-
tung erhalten bleibt. Mit dem Pocket 
Park haben wir das Gelände nach 
dem notwendigen Abriss der maro-
den Immobilie durch eine Aufenthalts-

möglichkeit für Groß und Klein im Frei-
en aufgewertet. Das Konzept der „per-
forierten Stadt“ findet hier Umsetzung 
und bringt Licht in die Innenstadt. 

Der neue Belag im Bereich des War-
nedurchlasses ist keine Dauerlösung. 
Für den Bereich ab der Einmündung 
Ständehausstraße bis zur Hildes-
heimer Straße steht noch eine Stra-
ßengrundausbausanierung an. Die-
se planen wir für 2022/23 und werden 
dabei auch Konzepte für den Fahrrad-
verkehr mitdenken. 

Eine Versammlung mit Bürgerbe-
teiligung vor einiger Zeit ergab den 
Wunsch, die Holzer Straße wieder für 
den Fahrzeugverkehr zu öffnen, aber 
keinen Durchgangsverkehr zuzulas-
sen. Nach Abschluss der Sanierungs-
arbeiten am Warnedurchlass wollen 
wir dieses nun umsetzen. Daher ver-
hindert eine Absperrung die Abfahrt 
über den Marktplatz. Ich könnte mir 
für den Bereich Abfahrt Ständehaus-
straße bis zum Marktplatz auch eine 
gemischte Verkehrsfläche vorstel-
len, also eine gemeinsame Nutzung 

von zu Fuß Gehenden, Rad- und 
Autofahrenden.  

Außerdem arbeiten wir daran, in 
ein Städtebauförderungsprogramm 
aufgenommen zu werden. Es hat 
sich gezeigt, dass ein Euro aus dem 
Förderprogramm sieben Euro aus 
privaten Mitteln nach sich zieht. 
Unsere Hoffnung ist, dass dadurch 
Immobilienbesitzer zu Investitionen 
animiert werden und somit auch 
Leerstände wieder mit Leben gefüllt 
werden.“           

Informationen vom Stadtführer Frank Weber
Holzer Straße 16 A ist die Adresse der ehemaligen Villa Reiche. Diese liegt 
unmittelbar hinter dem Wall noch im Bereich der Altstadt, die in alter Zeit an 
dieser Stelle durch das Holzer Tor betreten werden konnte. Tierhändler Karl 
Reiche, der Erbauer der Villa, war bereits vor seinem Mitbewerber Ludwig 
Ruhe von Grünenplan nach Alfeld gezogen und weltweit unterwegs. Um 
Konkurrenz zu vermeiden, wurde ein mündlicher Vertrag zwischen Reiche 
und Ruhe abgeschlossen. Reiche sollte sich bis ins Jahr 1900 nur dem Groß-
tierhandel, Ruhe sich dem Kanarienvogelhandel widmen. Es wird deshalb 
erzählt, dass zu jener Zeit auch in den Gärten der Villa Reiche große afrika-
nische Wildtiere gegrast haben, die auf den Weiterverkauf warteten. Geht 

man nur wenige Meter von der Holzer Straße abweichend den Wall hoch in 
Richtung Kalandstraße, so läuft man auf der bereits um 1874 entstandenen 
Flaniermeile der Stadt und kommt alsbald zu einem Gebilde, welches die 
Grotte genannt wird und an Muschelschalen erinnert. Die Grotte stammt 
wahrscheinlich auch aus den Jahren um 1875. Man kann sich deshalb leb-
haft vorstellen, dass die auf dem Wall Flanierenden hier innegehalten 
haben könnten, um die Tiere im Garten der Villa Reiche zu betrachten. 1910 
übernahm die Tierhandlung Ruhe einen Teil der Firma Reiche, einschließ-
lich einiger Mitarbeiter. Später hieß es dann: „Als Reiche sich zur Ruhe setz-
te, wurde Ruhe reich“.

Stadtkasse, Kämmerei und Steueramt sind in dem historischen Gebäude an der Holzer Straße 33 
untergebracht, das Details aus vergangener Zeit aufweist und dessen Inschrift das Baujahr ver-
rät. 1934 waren hier laut Aufzeichnungen von Gerhard Kraus als Eigentümerin Irmgard Fresenius 
geb. Hube, Witwe Minna Hube geb. Klauenberg, Kraftfahrer August Klingebiel, Witwe Sophie 
Rühmekorf geb. Klauenberg und die Privatière Hermine Schünemann gemeldet.

Ansicht im Februar 2021 in Richtung Marktplatz.

Holzer Straße 1995: 
Gäste sitzen vor dem Café Becker.
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Das Angebot richtet sich an pflege-
bedürftige Menschen, die gemein-
sam ihren Lebensabend in einem klei-
nen geschützten Bereich verbringen 
möchten. Die Wohngemeinschaft 
liegt im Erdgeschoss und bietet zehn 
Zimmer mit eigenem Bad in verschie-

denen Größen, zudem einen schönen 
Wohn-Essbereich, einen großen Gar-
ten mit Terrasse und mit der Möglich-
keit dort Hochbeete anzulegen. Durch 
die zentrale Lage in Gronau sind Ärzte, 
Apotheken und diverse Einkaufsmög-
lichkeiten gut zu erreichen.

Die Versorgung und Betreuung in 
der WG wird vom Johanniter-Pfle-
gedienst im Leinetal übernom-
men und umfasst eine rund um die 
Uhr Betreuung. Die Bewohner*in-
nen sollen weiterhin ein selbstbe-
stimmtes Leben führen und bekom-

men die Unterstützung dort, wo sie 
benötigt wird. Die Zimmer werden 
nach eigenem Geschmack einge-
richtet, die Küche und die Gemein-
schaf t sräume werden von den 
Johannitern möbliert.

Jede*r Bewohner*in darf und soll sich, 
soweit es ihm oder ihr möglich ist, 
noch mit in die Tagesgestaltung ein-
bringen, sei es beim Einkaufen oder 
Essen zubereiten. Gerne sind auch die 
Angehörigen in der WG gesehen, um 
mitzugestalten.

Die Johanniter sind Betreiber*innen 
und Vermieter*innen der Zimmer. 
Jede*r Bewohner*in zahlt die Miete 
für das Zimmer und bucht dazu Pfle-
ge und Betreuung plus ein Angebot 
aus verschiedenen Unterstützungs-
paketen. Der Eigenanteil liegt, ähn-
lich wie in einem Heim, bei ca. 2000 
Euro im Monat. Eine Unterstützung 
durch Sozialhilfeträger kann bean-
tragt werden. Hier unterstützen die 
Johanniter gern.

Leider kann aufgrund der Pandemie 
keine Informationsveranstaltung im 
großen Stil stattfinden. Deshalb wird 
hier auf individuelle Beratung inklusi-
ve Führung in der WG gesetzt. 
(red/ne)

Informationen über die WG 
„Alte Zuckerfabrik“ erhalten Sie bei:
Carmen Birkholtz
Fachbereichsleitung Pflege 05182-5289901 

oder bei Mirjam Zoeller 
Dienststellenleitung OV Hildesheim/Gronau 
05121-7487140

Die Johanniter eröffnen ein neues Wohnmodell für pflegebedürftige Menschen in Gronau

Pflegewohngemeinschaft „Alte Zuckerfabrik“
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. eröffnet am 01.04.2021 im La Patria Wohnpark in Gronau eine Pflegewohngemeinschaft für zehn Bewohner*innen.
Nachdem die Johanniter 2019 bereits die erste Wohngemeinschaft in Northeim eröffnet haben, starten sie dieses Projekt nun auch in Gronau.

32 Senioren & Pflege

Glenetalstraße 53
31061 Alfeld (Leine)
Brunkensen

Fax: (05181) 26129
Internet: www.bicker-alfeld.de
E-Mail: bicker-kirsch@arcor.de

Sanitär-
Installation
Heizungsbau
Solaranlagen
Holz + Pelletkessel

Telefon (05181) 4429 ·  Mobil (0171) 3 64 02 77
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33Online-Angebote

Volkshochschule Hildesheim
Tel.:   05121 9361-111
Fax:   05121 9361-399
E-Mail: anmeldung@vhs-hildesheim.de
Web:   www.vhs-hildesheim.de

Erleben Sie Bildung, Beratung und Begegnung über  
das Internet – ganz einfach und sicher von zu Hause. 
Erklärvideos auf unserer Homepage helfen Ihnen bei der Anmeldung. Freuen 
Sie sich auf viele neue Eindrücke und den Austausch mit Teilnehmenden,  
Dozentinnen und Dozenten.
Für Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter Tel. 05121 9361-111 von Montag 
bis Freitag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

Online-Angebote
www.vhs-hildesheim.de 

08.03.21  P15065M  Frei sprechen - argumentieren  18:00 – 21:15
11.03.21 P15068M  Redeangst und Prüfungsangst besiegen 

Ein Einstieg mit Wingwave  18:00 – 21:15
12.03.21  P13308M  Vortragsreihe - vhs.wissen live: „Green Deal“ 

(Livestream) 19:30 – 21:00
15.03.21  P15069M  Selbstbestimmt mit innerer Stärke 18:00 – 21:15

Mensch & Gesellschaft

10.03.21 P25121M  Loose modern Watercolor   18:00 – 20:00
17.03.21 P26113M  Lustige Osterverpackungen - DIY Green 18:00 – 19:30
24.03.21  P25809M  Lettering Werkstatt: Osterkarten 18:00 – 19:30
31.03.21  P26102M  Sorbische Ostereier – DIY Green 18:00 – 20:00

Kultur & Kreativität

04.03.21  P31436M  Stressfreies Sehen am Arbeitsplatz 18:00 – 20:00
08.03.21  P34725M  Entsäuerung durch Basenfasten  18:30 – 20:00
10.03.21  P36010M  ICH nehme ab   18:00 – 19:30

Gesundheit & Wohlbefinden

11.03.21  P40307M  Kulinarisch Sprachen lernen: 
Spanisch A1, Tapas 18:30 – 20:45

16.03.21  P40502M  Französisch A1,1 18:30 – 20:00
25.03.21  P42311M  Türkisch A1,1 18:30 – 20:00
28.03.21  P40105M  Literaturcafé Englisch: (J.K. Rowling) 16:00 – 17:30

Sprachen

04.03.21  P45116M  Fit in Deutsch - Grammatik B2/C1  18:00 – 19:30
16.03.21  P45124M  Deutsch für Mediziner-/innen   09:00 – 11:15
15.04.21  P45117M  Fit in Deutsch – Wortschatz B2/C1 18:00 – 19:30

Deutsch

12.03.21  P72212M  Selbstmanagement - Ressourcen 15:00 – 20:00 
26.03.21  P72213M  Erstmals Führungskraft einer Institution 15:00 – 20:00

Kita & Schule

11.03.21  P50601M  PowerPoint Intensiv   17:30 – 20:00
12.04.21  P50705M  Grundlagen in den Office-Anwendungen  17:30 – 20:00

EDV – Beruf & Karriere

Mittwoch, 10.03.2021 von 17.00 – 19.15 Uhr, 
Online-Seminar

„Du bist es wert! „
Mehr Gehalt durch aktives Verhandeln

Ein kurzweiliger, aufrüttelnder und 
motivierender Kurzworkshop 
zum Equal Pay Day 2021

In dem Seminar wird ein Thema 
behandelt, das viele Frauen 
für sich aktiv aussparen ... und 
dadurch bares Geld verschenken: 
Die Gehaltsverhandlung. 

Warum fällt es Frauen so schwer und 
wie kann ohne schlechtes Gewissen 
aktiv mehr rausgeholt werden? Dar-
um und um vieles mehr geht es in die-
sem Kurzworkshop. 
• Warum verhandeln? 
• Wie lege ich meinen Marktwert fest? 
• Wie bereite ich mich auf Gehaltsver-

handlungen vor? 
• Was kann ich außer Gehalt noch

aushandeln? 

Anika Werner ist Coachin und Trai-
nerin für Frauen, die selbstbestimmt 
leben wollen. „Ich möchte durch pro-
fessionelles Coaching dazu beizutra-
gen, dass alle Frauen die in ihnen lie-

genden Potenziale kennen und  nut-
zen, selbstbewusst für sich selbst 
einstehen und ihre eigene Zukunft 
selbstbestimmt gestalten. Wesentlich 
ist dafür ein gesundes Selbstwertge-
fühl und die Kontrolle über die eige-
ne finanzielle Lage – jetzt und in der 
Zukunft!“  (red/ne)

Eine gemeinsame Veranstaltung der Koordinie-
rungsstelle Frauen und Wirtschaft Hildesheim 
mit der Gleichstellungsstelle des Landkreises Hil-
desheim und der Agentur für Arbeit Hildesheim

Zielgruppe: Frauen im beruflichen 
Wiedereinstieg oder Aufstieg 
Anmeldung: 05121 3096003 oder 
kontakt@ko-stelle.Lkhi.de
Weitere Infos unter www.frauenwirtschaft-hi.de

Zoom erklärt in 30 Minuten
Online-Seminare oder Online-Vor-
stellungsgespräche werden uns in 
den nächsten Jahren begleiten. Die-
se haben Sie aber bisher vermie-
den, weil Sie glauben, nicht so Tech-
nik-fit zu sein? Oder Sie haben es bis-
lang noch nicht ausprobiert, sich mit 
Ihrem Endgerät z. B. in eine Zoom-
Konferenz einzuwählen?
Genau für Sie ist diese Veranstaltung 
konzipiert. Zur Vorbereitung erhal-
ten Sie per E-Mail eine-Anleitung. Sie 
benötigen einen Laptop, PC oder ein 
Tablet mit Kamera- und Mikrofon-
funktion sowie Internetzugang.

Mi, 10.03.2021, 10.00–10.30 Uhr
Dozentin: Mareike Walther
Anmeldung mit Angabe der KursNr P56741M

Digitales Selbstmarketing  
Wie wichtig ist ein gutes Selbstmar-
keting im digitalen Zeitalter für den 
beruflichen Erfolg? Sich seine eigene 
Marke zu generieren, ist jedoch einfa-
cher gesagt als getan. Was Sie alles tun 
können und beachten müssen, wenn 

Sie durch professionelles Selbstmar-
keting mit Ihrer Karriere durchstarten 
wollen, erfahren Sie in diesem span-
nenden Workshop / Vortrag. 

Fr, 19.03.2021, 09.00–12.00 Uhr
Dozentin: Martina Kuhlmann
Anmeldung mit Angabe der KursNr P56745M

Lebenslauf & Co – 
updaten & erfolgreich nutzen
Mit überzeugenden Bewerbungs-
unterlagen, die einerseits persön-
lich und kreativ, andererseits den 
aktuellen Standards entsprechen, 
nähern sie sich in diesem Kurzwork-
shop Ihrem Ziel: das Interesse der 
Personalentscheider/-innen wecken. 
In diesem Kurzworkshop wird ein 
intensiver Blick auf den Lebenslauf 
geworfen und Sie erfahren, wie Sie 
Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen 
gekonnt darstellen und Ihren Lebens-
lauf aussagekräftig und ansprechend 
gestalten können.  (red/ne)

Mi, 17.03.2021, 14:00–17:30 Uhr, 1 Termin
Dozentin: Anika Werner
Anmeldung mit Angabe der KursNr P56730M

Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft Hildesheim

Online-Seminare im März

Anmeldung: 05121 3096003 oder kontakt@ko-stelle.Lkhi.de, www.frauenwirtschaft-hi.de

Fo
to

s: 
 V

er
an

st
al

te
r, 

Ja
n 

D
om

m
el

, A
ni

ka
 W

er
ne

r



„Meine Welt war das Dorf“
Ein Bulle als Zugtier beim Pflügen, Eheringe im Klingel-
beutel, eine Pfarrersfrau auf der „Schandbank“ in der 
Dorfkirche, Aufklärung unter der Dorfjugend 1957 und ein 
Schweinebad – das alles und noch viele andere kuriose, 
aber auch ernste Geschichten sind im neuen Buch des 
Zeitgut Verlages versammelt. Damit liegt jetzt ein weiterer 
Band mit Dorfgeschichten vor, in dem Menschen aus vielen 
Gegenden Deutschlands Erlebnisse aus ihrem Leben erzäh-
len. In den Jahren zwischen 1916 bis 1976 gibt es auch auf 
dem Land eine Vielzahl technischer und gesellschaftlicher 
Veränderungen, vor denen selbst das kleinste Dorf nicht 
Halt machte.

Alfred Bilger erzählt von der bitteren Armut in sei-
nem Heimatdorf im Oberwesterwald, die den-
noch die neidlose Einigkeit der Dorfgemeinschaft 
nicht stören konnte. Und vom schweren Leben sei-
ner Mutter, der Magd Babette, berichtet Karl Satz-
inger, der 1929 als uneheliches Kind eines Großbau-
ern geboren wurde. Streng, hierarchisch und hart 
muten uns heute die damaligen Verhältnisse auf 
dem Lande an.

Doch der Band enthält auch zahlreiche liebevolle 
Erinnerungen an eine Kindheit, die zwar einfach war, 
jedoch als glücklich und geborgen im Gedächtnis 
bewahrt wurde. Renate Guhl bleibt deshalb auch ein 
Leben lang „im Herzen verbunden mit Tillendorf“, 
ihrem niederschlesischen Heimatort, ebenso wie Bri-
gitte Richter mit dem ihren in Westpreußen.

In den Kriegs- und Nachkriegsjahren tauchten in 
den Dörfern die gefürchteten Viehzähler auf, die 
in jedem Hof feststellen sollten, ob ein paar Tiere 

„schwarz“ gehalten wurden. Das war auch die Zeit 
der zahlreichen Flüchtlinge und Vertriebenen aus 
den ehemaligen Ostgebieten, die in den im Westen 
Deutschlands gelegenen Dörfern eine neue Heimat 
suchten und die Einwohnerschaft mitunter um das 
Doppelte vermehrten. Das ging nicht ohne Proble-
me. Gerhard Dücker und Klaus Pawka entwerfen ein 
anschauliches Bild von der Ankunft und den ersten 
schweren Jahren der Heimatlosen.

Selbst in den fünfziger und sechziger Jahren, die 
als Wirtschaftswunderzeit gelten, konnten noch 
immer viele Bauernfamilien nur mit Mühe und Pla-
gen ihren Unterhalt schaffen. Schwere körperli-
che Arbeit war weiterhin selbstverständlich. Davon 
erzählt Hans Göggelmann aus seiner Kindheit im 
bayerischen Oberland.

Immer wieder aber finden sich Geschichten kurio-
ser und lustiger Art wie die Anfangs erwähnten. Sie 
erinnern zugleich an lokale Bräuche und Besonder-

heiten. Und so entsteht ein Spektrum ländlichen 
Lebens durch sechs Jahrzehnte. Wie stets bei den 
Büchern des Zeitgut Verlages wird dabei obendrein 
auf spannende und unterhaltsame Weise ein Stück 
Zeitgeschichte am individuellen Beispiel vermit-
telt, das sich besser einprägt als jede noch so klu-
ge, aber trockene historische Abhandlung. Damit ist 
das Buch „Wir Kinder vom Lande“ für Alt und Jung 
gleichermaßen ein lesenswertes und willkomme-
nes Geschenk überall in Deutschland. (red/ne)

Wir Kinder vom Lande  – Unvergessene Dorfgeschichten. 
Band 6. 1916-1976. Zeitzeugen-Erinnerungen, 256 Seiten, 
mit vielen Abbildungen,Zeitgut Verlag, Berlin. 
www.zeitgut.com, EURO 12,90, ISBN: 978-3-86614-227-5

34 Buchverlosungen

Gewinn-Aktion

UMESSEN. Das Kochbuch für eine bessere Welt
Am 15. März 2021 erscheint im Brandstätter Verlag „UMESSEN. Das Kochbuch für eine bessere Welt“ 
von Lea Elçi – Tochter von Kitchen Guerillo Koral Elçi. 

Lea ist 15 Jahre alt und Schülerin aus Hamburg. Sie sorgt sich um unsere Welt und will etwas ver-
ändern – mehr tun, als jeden Freitag für „Fridays for Future“ auf die Straße zu gehen. Der Weg zu 
weniger Treibhausgasen, Wasserverbrauch, Tierleid und die Erhaltung der Regenwälder führt auch 
über unsere Teller. Lea findet, wir müssen nicht nur umdenken, sondern auch „umessen“!

Auf rund 170 Seiten nimmt Lea die Leser*innen mit in 
ihre Welt – etwa zum Elbstrand, wo sie mit Freund*in-
nen ein umweltschonendes Picknick macht. 

Oder auf ein Grillfest mit der ganzen Familie, bei 
dem nur Vegetarisches aufs Rost kommt. Einmal im 
Jahr isst Lea auch Fleisch, nämlich vom regionalen 
Wild. Es ist das einzige Fleisch-Gericht im Buch.

Insgesamt zählt „UMESSEN“ 52 klimaschonende 
Rezepte, die von interessanten Umwelt-Fakten und 
hilfreichen Küchen-Kniffs untermauert werden. 
Hinzu kommen Interviews mit Expert*innen zu den 
Themen Klimaforschung, nachhaltige Gastrono-
mie und Umwelt-Politik; über Letzteres hat Lea bei-
spielsweise mit Renate Künast gesprochen.

Lea will aber nicht belehren, sondern zeigen, dass 
auch kleine Schritte etwas bewegen können. Auch 

wenn ein echter Wandel auf politischer, wirtschaft-
licher und gesellschaftlicher Ebene zugleich statt-
finden muss, kann jede*r dazu beitragen, dass die-
se Welt auch für kommende 
Generationen als lebens-
werter Ort erhalten bleibt.

Interessierte haben 
die Möglich-
keit, ein Exem-
plar im Shop der 
Kitchen Guerilla 
vorzubestellen, und nicht nur 
das: Jedes dieser Exemplare wird handsigniert sein, 
zudem spendet die Kitchen Guerilla pro vorbe-
stelltem Buch einen Euro an ein Aufforstungspro-
jekt, über das Sie unter www.primaklima.org mehr 
erfahren. (red/ne)
www.kitchenguerilla.com

Gewinn-Aktion

Die Sieben verlost das Buch „UMESSEN. 
Das Kochbuch für eine bessere Welt“

Bitte eine Postkarte mit Namen, Telefonnummer und Stich-
wort „Umessen” versehen und unserer Redaktion bis zum 

25. März 2021 zusenden. 

Unter allen  Einsendungen  entscheidet das Los.Viel Glück! 
Ihre SIEBEN: regional
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Die Sieben verlost 2x das Buch 
„Wir Kinder vom Lande“

Bitte eine Postkarte mit Namen, Telefonnummer 
und Stichwort „Unvergessene Dorfgeschichten” 
versehen und unserer Redaktion bis zum 25. März 

2021 zusenden. 

Unter allen  Einsendungen  entscheidet das Los.
Viel Glück! Ihre SIEBEN: regional



Wir sind Ihr ambulantes Pflegeteam

Wir beraten Sie:
· bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit über Leistungen  

der Kranken- & Pflegeversicherung
·  über Möglichkeiten der häuslichen Versorgung und 
 zusätzliche Betreuungsleistung
·  über Entlastungsangebote für pflegende Angehörige

Wir unterstützen Sie:
· bei der Antragsstellung für Pflegegeld
· bei der Auswahl von Hilfsmitteln
· bei der bedarfsgerechten Gestaltung Ihrer Wohnung
· bei der Entlastung Ihrer pflegenden Angehörigen 

Unser Einzugsgebiet:
Freden, Delligsen und Alfeld sowie alle umliegenden Ortsteile

Für alle Kassen sowie Privat

v.l. Claudia Strebe (Pflegedienstleitung Alfeld), Svenja Schwark (Inhaberin) 
und Larissa Börker (Pflegedienstleitung Freden)

Rufen Sie uns an.

(0 51 84) 79 16 62
Winzenburger Str. 19 | Freden Hilsstraße 11 | Grünenplan

Zugelassen von allen Kranken- und Pflegekassen

Beratungsstelle

Winzenburger Str. 6 | Alfeld
(0 51 87) 30 31 524 (0 51 81) 2 69 22



Mit uns gemeinsam nach Ihren Wünschen.
Was können wir für Sie tun?

35Online

Das OrgaTeam der JobDatingDays 
hat daher schon im Sommer 2020 
begonnen, alternative Möglichkei-
ten für eine Ausbildungsmesse auszu-
loten. „Das was wir da am Markt vor-
gefunden haben, mag für viele The-
men funktionieren, nicht aber für 
Berufsorientierung“, so ist sich Gun-
delach sicher, „alle von uns bewer-
teten Plattformen setzen auf Marke-
ting und weniger auf die so wichtige 
hohe Energie, die eine Messe eigent-
lich ausmacht.“ Im Oktober 2020 
fiel die Entscheidung, bei den digi-
talen JobDatingDays auf eine kom-
plette Neuentwicklung zu setzen. 
Das Team möchte dazu die Erfolgs-
faktoren einer Präsenzmesse best-
möglich in die digitale Welt übertra-
gen. Wie bei einer Liveveranstaltung 
gibt es ein Foyer und eine Messehal-
le. Neben grafischen Messeständen 
mit verschiedensten Interaktions-
möglichkeiten gibt es die Möglichkeit 
in Text- und Videochats mit den Aus-

stellern in Kontakt zu treten. Klassen-
verbände bleiben ebenfalls per Text-
Chat in Verbindung. Besucherbewe-
gungen sind optisch am Bildschirm 
erlebbar. Zwar ist eine FunArea digital 
schwieriger möglich, aber die Impuls-
Stage wird ebenfalls den Schritt in die 
digitale Welt nehmen. Hier sind For-
mate rund um Ausbildung und Stu-
dium, aber auch Impulse zur Persön-
lichkeitsentwicklung geplant.

Wenn sich am 10. und 11. März jeweils 
ab 8 Uhr die virtuellen Türen öffnen, 
sind alle interessierten Menschen 
der Region herzlich eingeladen, sich 
über die Ausbildungs- und Studien-
angebote der Region zu informieren, 
mit Betrieben und Unis über Ausbil-
dung/Studium auszutauschen oder 
vor der ImpulseStage Platz zu neh-
men. Die Messe läuft dabei vollstän-
dig im Browser – es wird keine zusätz-
liche Software benötigt. Der Eintritt 
ist frei. (red/ne)

#jdd21.digital 
am 10. und 11. März 2021
Der Industrieverein Alfeld-Region e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
motivierte Azubis und spannende Ausbildungsbetriebe der Region zu 
verbinden. Junge Talente im Leinebergland zu halten ist ein wichtiger 
Baustein zur Zukunftssicherung. So entstand bereits im Jahr 2015 das 
Portal „DateYourJob!“. 
Unter www.dateyourjob.de bietet sich eine bunte Vielfalt an Praktikums- 
und Ausbildungsangeboten. Die Nutzung des Portals ist auch für alle 
Betriebe der Region kostenfrei, eine Mitgliedschaft im Industrieverein ist 
nicht notwendig. Verschiedene Schulen (wie die KGS Gronau aus der die 
Ursprungsidee des Projekts stammt) haben die Internetseite fest in ihren 
Lehrplan aufgenommen, sodass sich Schüler*innen im Rahmen der regu-
lären Berufsorientierung aktiv mit den Angeboten dort beschäftigen und 
die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten erleben.
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Heilimpulse – Mit Fernbehandlung zum Erfolg
Marie-Kristin Bertram arbeitet seit 19 Jahren als Physiotherapeutin und hat sich vor zwei Jahren im 
Bereich Energiearbeit, Anti-Stress- und Anti-Schmerz-Coaching nebenberuflich selbstständig ge-
macht. Sie begleitet Menschen mit akuter und chronischer Schmerzsymptomatik, die beispielsweise 
Schulter, Knie und Rücken betreffen, sowie Menschen mit anderen, häufig durch Stress ausgelösten 
Symptomen wie Schlafstörungen, Überforderung im Alltag oder Burnout. 

Ihr Repertoire umfasst unter anderem folgende „Hauptwerkzeuge“: das Anti-Stress-Coaching, das 
Anti-Schmerz-Coaching, die Upgrade-Behandlungsmethode und die intuitive Klangschalenmassage.

Im Anti-Stress-Coaching wird im gemeinsamen 
Gespräch eine individuell auf Ihre Lebenssituation 
abgestimmte Strategie erarbeitet, um Schmerzen 
und Stress zu reduzieren und Ihre Lebensqualität zu 
verbessern. Kleine alltagstaugliche und ganzheitli-
che Übungen dienen dabei der Hilfe zur Selbsthilfe.

Das Anti-Schmerz-Coaching beinhaltet, zusätzlich 
zum Anti-Stress-Coaching, eine Behandlung, wie 
beispielsweise die Upgrade-Methode.

Mit der UPGRADE-Methode, einer ganzheitlichen 
energetischen Behandlungstechnik, bietet Marie-
Kristin Bertram Ihrem System (Körper, Energiekör-
per, Geist und Seele) ein optimales Energiefeld an. 
Ihnen wird ein „Mehr an Energie“ zur Verfügung 
gestellt, welches Ihr System je nach Dringlichkeit 
und Notwendigkeit dafür nutzt, um in einen ver-
besserten Gesundheitszustand zu gelangen. Denn: 
Jedem körperlichen Beschwerdebild liegt zunächst 
ein Ungleichgewicht im Energiekörper (Aura, Cha-
kren, Meridiane) zugrunde und genau hier setzen 
die Upgrade-Methode und das Anti-Schmerz-Coa-

ching an. Zudem unterstützen die Upgrade-Grif-
fe gezielt die Brustwirbelsäule bei der Aufrichtung 
und befreien sanft die Schultern und das Herz. Mit 
der Fernbehandlung, können Sie Upgrade auch 
komfortabel von zu Hause aus genießen. „Die 
Upgrade-Fernbehandlung ermöglicht es mir, Ihnen 
wie gewohnt ein optimales Energiefeld anzubieten, 
in dem Ihr System seine Selbstheilung reaktivieren 
kann“, erläutert Marie-Kristin Bertram. 

Bei der Intuitiven Klangschalenmassage bekommt 
Ihr System ebenfalls die Möglichkeit sich neu zu sor-
tieren und auszubalancieren. Klangschalen sind 
Instrumente mit harmonisierenden Eigenschaf-
ten. Durch achtsames Anspielen versetzen die 
Klangschalenschwingungen Ihre Zellflüssigkeit 
in Bewegung und helfen Ihnen dabei, Spannun-
gen zu lösen und mehr Wohlbefinden zu erlangen. 
„Mein Wunsch ist es, Menschen dabei zu unterstüt-
zen, sich ihrer eigenen Selbstheilungskraft zu erin-
nern und sie zu reaktivieren, um im alltäglichen Sein 
immer wieder die eigene Balance zu finden“, berich-
tet Marie-Kristin Bertram.  (red/ne)

Weitere Informationen:
Heilimpulse
Marie-Kristin Bertram 
Anti-Schmerz-Coachin
Mobil: 0163 14 69 371
E-Mail: kristin@heilimpulse-bertram.de
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Bei uns sind Sie in der ersten Reihe

• Lieblingsbücher für jedes Alter

• Buch- und Schulbestellungen über Nacht

• hochwertige Spielwaren in großer Auswahl

• Wunschkisten für jeden Anlass

• umfassende Papeterie

• kompetente Beratung in allen Sortimenten
durch unser freundliches und fachkundiges  
Team vom

Bücherparadies 
Nina Rittgerodt • Marktstraße 11 • 31061 Alfeld

Tel. 05181-27965  email: Buecherparadies@web.de

Für Familien aktuell: Unsere Schülerkarte!
Damit gewähren wir immer 10 % auf alle Schreibwarenartikel

Gut beraten,
perfekt gedruckt.

471zufriedene
Kunden

Meine 
Fu�ser�ce 
Druckerei!

www.leinebergland.de

•  Gestaltung von Printprodukten

•  Offset- und Digitaldruck 

•  weltweiter Verteilerversand

•  personalisierte Mailings

Offsetdruck
Digitaldruck
Werbetechnik
Online-Shop   
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www.raumausstattung-lohmann.de
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG www.mhz.de

MHZ FENSTERMARKISE zip_2.0

Stabil, zuverlässig und patentiert: Das textile außenliegende Sicht- 
und Sonnenschutz-System für Ihre Fenster. Wir beraten Sie gerne:

Ihr Raumausstatter

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

Markisen-Highlights 
jetzt 15% Preisvorteil nutzen! Aktion bis zum

  20. März 2021

UNSERE KLASSIKER
MARKISEN, DIE BEGEISTERN

Selbst Sonnenanbeter wünschen sich ab und an ein schattiges Plätzen auf Balkon 
oder Terrasse. Markisen gehören zu den beliebtesten Sonnenschutz-Arten. 
Anders als Sonnenschirme müssen Markisen nicht von A nach B geschleppt werden 
und beschatten Fenster und Fassade.  
Die große Auswahl an attraktiven Markisenstoffen lässt in Sachen Design 
keine Wünsche offen. 

Wir beraten Sie gern.

36 Gesundheit
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Die gesundheitlichen Kollateral-
schäden, die der Lockdown verur-
sacht, werden entweder nicht erkannt 
oder heruntergespielt.  Viele Exper-
ten für Medizin und Sport, zu denen 
auch der renommierte Prof. Dr. Tho-
mas Wessinghage gehört, hinterfra-
gen die einseitige Strategie und for-
dern dazu auf, sie zu überdenken und 
die Fitnessanlagen wieder zu öffnen. 
Kritiker behaupten, Sport könne man 
auch zu Hause, ohne Fitnessanlage 
oder Sportverein betreiben. Dass die-
ser Ansatz zum Scheitern verurteilt ist, 
zeigt die wissenschaftliche Auswer-
tung der Daten aus dem Frühjahrs-
Lockdown: Nach Angaben des Robert 
Koch Instituts (RKI) ist in Deutschland 
der BMI (Body Mass Index) seit dem 
Frühjahr 2020 deutlich angestiegen. 
Die World Health Organisation (WHO) 
gibt alarmierend zu bedenken, dass 
mehr als 25 Prozent der Erwachsenen 
und sogar 80 Prozent der Jugendli-
chen weltweit nicht das Minimalziel an 
Bewegung von zweieinhalb Stunden 
pro Woche erreichen. 

Doch warum funktionieren die 
Alternativen zu den Sportverei-

nen und Fitnessanlagen nicht, wenn 
man doch, wie Kritiker meinen, die 
Bevölkerung auch ohne diese fit und 
gesund halten kann? Laut Experten-
meinungen von Sportwissenschaft-
lern und Psychologen haben die 
meisten Menschen durch teils jah-
relanges Ausprobieren ihre persön-
liche Art der Bewegung gefunden, 
die den „inneren Schweinehund“ so 
wenig wie möglich herausfordert. Sie 
brauchen eine zusätzliche Motivati-
on. Sportvereine und Fitnessanlagen 
haben alles dafür getan, das Training 
so angenehm und effektiv wie mög-
lich zu gestalten.  Die Motivationsauf-
gabe beim Sport im Fitnessclub oder 
Verein nehmen bestens ausgebildete 
Mitarbeiter und Kurstrainer persön-
lich wahr.

Aber die beliebten und bewähr-
ten Sportangebote sind nun auf 
behördliche Anordnung geschlos-
sen – mit weitreichenden Folgen 
für die Bewegungsmotivation und 
Gesundheit. 

Die Zugehörigkeit zu einer Risiko-
gruppe erhöht die Wahrscheinlichkeit 
sich zu infizieren, vor allem aber führt 

sie häufig zu einem deutlich schwe-
reren Krankheitsverlauf. 

G esundhe it sminis te r  J ens 
Spahn wies selbst darauf hin, dass 
bis zu 40 Prozent der Deutschen 
bereits einer Risikogruppe angehö-
ren – Tendenz steigend! Eine Fol-
ge des Lockdowns wird eine weite-
re Vergrößerung der Risikogruppen 
sein. Prof. Dr. Thomas Wessinghage 
schätzt, dass durch mehr Bewegung 
etwa 40 Prozent der Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und sogar bis zu 90 
Prozent der Typ-2-Diabetes Erkran-
kungen verhindert werden könn-
ten. Mehr Bewegung würde also 
die Covid-19 Risikogruppe deutlich 
schrumpfen lassen. 

Deutschlands Senior*innen waren 
vor dem Lockdown im Frühjahr 2020 
so fit und gesund wie lange nicht 
mehr! In den letzten Jahren hat die 
sportliche Aktivität der Senioren laut 
Deutschem Alterssurvey (DEAS) stark 
zugenommen. Mit dem Lockdown 
im Frühjahr allerdings kam bereits die 
Trendwende zum Schlechteren. 

Dabei wird völlig vergessen, dass 
ältere Menschen nicht nur deutlich 

schneller an Muskulatur ver-
lieren, sondern der Wieder-

aufbau bei ihnen auch viel lang-
samer verläuft. Das Krankheitsbild 

heißt Sarkopenie.  Viel Bewegung 
und insbesondere eine gut trainier-
te Muskulatur produziert Botenstof-
fe – sogenannte Myokine –, die das 
Immunsystem stärken und uns vor 
Virenangriffen schützen. 

Jeder Mensch hat die Gesund-
heitsvorsorge selbst in der Hand! Mit 
viel Bewegung, Entspannung und 
einer ausgewogene Ernährung, reich 
an Vitamin C, D und Zink, mit Spa-
ziergängen an der frischen Luft zum 
Sonnenlichttanken! Dadurch fül-
len sich Vitamin D-Speicher und bil-
den die beste Basis für die Produkti-
on von Glückshormonen (Serotonin), 
die glücklich und gesund machen. 
Und ganz wichtig: Muskeltraining 
betreiben! Eine gut trainierte Mus-
kulatur ist die Voraussetzung für ein 
gesundes Herz-Kreislauf-System, 
einen schmerzfreien Rücken und fitte 
Gelenke. Gesundheitsexperten hel-
fen dabei gern. Ganz nach dem Mot-
to: Raus aus der Risikogruppe! 

Fitnesstraining ist Teil der Lösung
Es ist paradox: Maßnahmen, die unsere Gesundheit schützen sollen, leisten einen erheblichen Beitrag dazu, dass wir derzeit 
krank oder unglücklich werden. Die Corona-Infektionsgefahr innerhalb der Gesellschaft soll so gering wie möglich gehalten 
werden. Sport und insbesondere Fitnessanlagen werden als Teil des Problems angesehen anstatt als Teil der Lösung.  
Vergessen wird dabei jedoch, dass jeder Mensch aktiv etwas für seine Resilienz und Widerstandskraft tun kann. 
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UNESCO-Weltkulturerbe Fagus-Werk38

Wettbewerb für den UNESCO-Welterbetag 2021

Lieblingsland im Schuhkarton
Zehn Jahre ist es her, seit die UNESCO-Kommission das Alfelder Fagus-Werk 
des Architekten Walter Gropius in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe-
stätten aufgenommen hat. Das Jubiläum soll am 6. Juni 2021 im Rahmen 
des UNESCO-Welterbetages gefeiert werden.

Wie jedes Jahr haben sich die Veranstalter*innen des UNESCO-Welterbe-
tages, das Fagus-Werk und die Stadt Alfeld (Leine), einen Wettbewerb aus-
gedacht, an dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene teilnehmen können. 
Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Mein Lieblingsland – Zeig uns 
deine Welt“. In diesem Jahr spricht der Wettbewerb vor allem Familien an, 
die im Corona-Lockdown gemeinsam am Wettbewerb teilnehmen können, 
in diesem Fall heißt es dann natürlich „Unser Lieblingsland“.

„Lieblingsland“ ist weit gefasst: Viel-
leicht ist es das Lieblings-Urlaubs-
land oder das Sehnsuchtsland, in dem 
jemand gerne zu Hause wäre, viel-
leicht das Land, aus dem die Vorfahren 
stammen, vielleicht das Land, in dem 
das Zuhause liegt, vielleicht von allem 
ein Stück. Alles ist erlaubt: malen, kle-
ben, bauen, alles ist möglich! Sämtli-
che Materialen aus Bastel- und Kram-
kisten sind zugelassen. Das allerwich-
tigste Kriterium: Das Lieblingsland 
muss in einen Schuhkarton passen!
 
Wie immer gibt es attraktive Preise  zu 
gewinnen. Die Preisverleihung findet  
am Sonntag, 6. Juni 2021 um 15 Uhr 
(unter Vorbehalt der aktuellen Pande-
mie-Entwicklungen) im Fagus-Werk 
im Rahmen des UNESCO-Welterbeta-
ges statt. Außerdem werden an die-
sem Tag alle eingereichten Lieblings-
land-Kartons in der Produktionshalle 
des Fagus-Werks ausgestellt.

Die Wettbewerbsbedingungen fin-
den sich im Flyer, der zum Down-
load auf den Webseiten des UNESCO-
Welterbes Fagus-Werk (www.fagus-
werk.com) und der Stadt Alfeld/Leine 
(www.alfeld.de) bereitsteht. 

Abgabeschluss für die „Lieblingsland-
Kartons“ ist der 30. April 2021. Die 
Schuhkartons können in der Stadt-
bücherei Alfeld, Perkstraße 2 abgege-
ben werden. 

Und noch eine kleine Vorschau 
auf den UNESCO-Welterbetag, 
am 6. Juni 2021:

Auf dem Gelände des Fagus-Werkes 
findet unter dem Motto „Get toge-
ther! UNESCO-Welterbe – Eine Rund-
reise zu den Kulturen der Welt“ ein 
attraktives Kulturfest statt, unter 
anderem mit der „Brücke der Kultu-
ren“ aus Hildesheim. Menschen aus 

Fragen rund um den Wettbewerb beantwortet 
Sabrina Ludewig vom Amt für Kultur und
Tourismus der Stadt Alfeld telefonisch 
unter 05181-703186 oder per 
E-Mail an ludewig.sabrina@stadt-alfeld.de

allen Teilen der Welt, die hier bei uns 
leben, stellen ihre Heimatkulturen vor 
und lassen uns über Essen, Trinken, 
Musik, Tanz und Kunsthandwerk dar-
an teilhaben.  (red/ne)

Organisation
der Vereinten Nationen

für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

Fagus-Werk in Alfeld 
Welterbe seit 2011

Online-Veranstaltung am 8. März 2021, 17.00 bis 19.00 Uhr

Das Einnehmen von Räumen – Frauen im 20./21. Jahrhundert
Ungewöhnliche Zeiten erfordern besondere Lösungen: Im Rahmen des Internationalen Frauentages 2021 laden die Gleichstellungsbeauftragten 
im Landkreis Hildesheim herzlich zum frauenpolitischen Empfang ein, der als Online-Veranstaltung im Livestream übertragen wird.  

Das 20. Jahrhundert war das der 
Frauenbewegung und der Durch-
setzung von Gleichberechtigung. 
Mit Einführung des Frauenwahl-
rechts haben Frauen sich trotz hef-
tigem Gegenwind in vielen Berei-
chen des privaten und öf fentli -
chen Lebens eine gleiche Teilhabe 
erkämpft. Doch wie sieht die Realität 
bei Emanzipation und der Akzeptanz 
von Frauenpolitik heute aus? Trotz 
einer gewissen Anerkennung gibt es 

Widerstände und Gegenstrategien, 
das Erreichte zu zerschlagen. 

Frau Prof. Dr. llse Nagelschmidt, ehe-
malige Leiterin des Zentrums für 
Frauen- und Geschlechterforschung 
der Universität Leipzig, schlägt einen 
Bogen von dem bisher Erreichten zu 
den aktuellen Herausforderungen, 
vor denen die Frauen im 21. Jahrhun-
dert stehen, um nicht rückwärts, son-
dern weiter voran zu schreiten. 

Einlass: 16.40 Uhr in den virtuellen 
Warteraum
Begrüßung für die Veranstalterinnen: 
Katina Bruns, Gleichstellungsbeauf-
tragte Landkreis Hildesheim 
Grußwort: Waltraud Friedemann, 
stellv. Landrätin Landkreis Hildesheim 
Vortrag: Prof. Dr. llse Nagelschmidt, 
Professorin für deutschspr. Literatur 
Musikalische Umrahmung: Frauen-
Saxofonquartett sistergold – Ladypo-
wer und Entertainment 

Eine Teilnahme ist nur nach Anmel-
dung bis zum 5. März 2021 unter 
gleichstellung@landkreishildes-
heim.de möglich. Nach der erfolgten 
Anmeldung erhalten Sie einen Link 
für den Zutritt zur virtuellen Veran-
staltung. Technische Veraussetzung 
ist ein Laptop, PC, Tablet oder Smart-
phone sowie ein Internetzugang.
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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
in Bad Salzdetfurth:
Tourist-Information
in Bad Gandersheim:
Touristen-Information
in Seesen:
Buchhandlung Isabella Beier, Jacobsonstraße

THEMENÜBERSICHT APRIL-AUSGABE 2021 Erscheinungstermin 01.04.2021

Bauen und Wohnen, Weltgesundheitstag, Ostern,
Rund ums Auto, Balkon und Garten im Frühling

Erscheinungstermine 2021: 
01.04.2021 April-Ausgabe 
29.04.2021 Mai-Ausgabe 
01.06.2021 Juni-Ausgabe
01.07.2021 Juli/August-Ausgabe
01.09.2021 September-Ausgabe
01.10.2021 Oktober-Ausgabe
01.11.2021 November-Ausgabe
01.12.2021 Dezember/ Januar-Ausgabe

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Corona-Pandemie 
einige Auslagestellen nicht geöffnet haben.

Heilimpulse ·  Marie-Kristin Bertram 
Termine nach Vereinbarung · Mobil: 0163 - 14 69 371
E-Mail: kristin@heilimpulse-bertram.de

•  Anti-Schmerz-/Stress-Coaching
•  Intuitive Klangschalenmassage
•  UPGRADE-Methode
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 Stellv. Filialleiter 
 Verkäufer
 Aushilfen
 Studentenjobs

Mitarbeiter (m/w/d)

in der Filiale

#wirversorgendeutschland

LIDL MUSS MAN KÖNNEN
Bewirb dich online auf jobs.lidl.de

39Ausstellung

21. März – 18. April 2021, Galerie im Stammelbach-Speicher, Hildesheim

LEBENSZEICHEN
Nachdem der Stammelbach-Speicher im vergangenen Jahr monatelang hatte 
schließen müssen, die Galerie verwaist war, hatte das Team des Bundes Bildender 
Künstler (BBK) im Herbst entschieden, eine Ausstellung unter dem Titel „Lebens-
zeichen“ zu zeigen. 

Die Künstler*innen sollten – ohne Jury 
– Arbeiten aus der Isolation des Lock-
down zeigen, im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Lebenszeichen geben. Und 
als dann die Ausstellung fast gehängt 
war, ein Hygienekonzept vom Land-
kreis genehmigt war, die Einladun-
gen gedruckt und verschickt waren, 
da überraschte uns im November ein 
neuerlicher Lockdown. Nun möchte 
der BBK das Ausstellungsjahr 2021 mit 
eben dieser Ausstellung, mit eben die-
sem „Lebenszeichen“ beginnen. 

„Vielleicht noch immer mit Besucher-
beschränkungen, mit Abstand und 
ohne Vernissage. Wir werden sehen. 
Auf jeden Fall aber soll gezeigt wer-
den: Wir sind zurück! Wir sind wieder 
da!“ sagt Beata Brunnert, Presserefe-
rentin des BBK Hildesheim.  (red/ne)

Vernissage ist am 21. März 2021 um 11.15 Uhr.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 11–18 Uhr
Galerie im Stammelbach-Speicher 
Wachsmuthstraße 20 / 21, 31134 Hildesheim  
Tel. 05121 868637
www.galerieimstammelbachspeicher.de



Den Traum  
von der perfekten Küche
realisieren!

Wir erarbeiten mit Ihnen  
gemeinsam den Traum  
der perfekten Küche

Von kompetenter Beratung  
über das Gesamtkonzept bis 
zum professionellen Einbau

Industriestraße 7
31061 Alfeld

contact@tischlereikrueger.de
05181 8535-0

www.tischlereikrueger.de




