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Was wäre ein Jahresanfang ohne die vielen guten Vorsätze. Vier Wochen 

haben sie es sicher schon geschafft, nicht mehr zu rauchen, weniger zu 

trinken und mehr Zeit zu finden für die Liebsten. Hoffentlich jedenfalls! Für 

die Zukunft drücken wir Ihnen die Daumen. 

Nur mit der körperlichen Ertüchtigung sind Sie noch nicht so recht weiter. 

Verstehe. Schließlich ist es ja auch gar nicht so einfach, sich zu entschei

den, wie das Körpergewicht am Besten minimiert und dabei das allgemei

ne Wohlbefinden noch maximiert werden soll. Wie wär es denn mit Aqua

Jogging, Sauna, Fatburner oder einfach nur mit Rückentraining (speziell für 

Kinder) oder der richtigen Körperhaltung am Arbeitsplatz? Tun Sie was für 

sich und Ihren Body! 

Mehr als 10.000 Männer, Frauen und Kinder können so uneingeschränkt 

nichts mehr für ihren Körper und ihre Gesundheit tun. Wichtige 

Vitalfunktionen ihres Körpers haben Maschinen übernommen. Sie sind 

dringend auf eine Organspende angewiesen (s. S. 411). 

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht und mit Ihren Angehörigen 

darüber gesprochen, wie nutzlos im Todesfall binnen weniger Stunden die 

eigenen Organe für einen selbst sind und wie hilfreich Niere, Leber, Lunge, 

Bauchspeicheldrüse und/oder Herz beispielsweise für ein todkrankes Kind 

sein können? 

Das Ausfüllen der „Erklärung zur Organspende" ist nicht nur ein guter 

Vorsatz für 1997, sondern nimmt auch Angehörigen eine schwierige Ent

scheidung ab. Andererseits ist man schneller als man vielleicht wahrhaben 

will, selbst auf das soziale Gewissen anderer angewiesen. übernehmen Sie 

Verantwortung, die konkret Leben retten hilft. 

Ihre „Sieben:" 

Kalender für 
junge Leute 
Bunt, übersichtlich und informativ kommt 

er daher, der neue Veranstaltungskalender 

des Amtes für Jugend und Sport des Land

kreises Hildesheim. Der kostenlose Kalen

der im praktischen Pocket-Format bietet 

viel Platz für die eigenen Termine und Notizen und - informiert aus

führlich über die Veranstaltungen der Kreisjugendpflege. Schwer

punkte sind in diesem Jahr, neben der Jugendgruppenleiterausbil

dung und den Freizeiten und Seminaren, die Angebote des 

internationalen Jugendaustausches. Erhältlich ist der Kalender in 

Alfeld beim Jugendamt in der Kreisverwaltung, Ständehausstraße 

und im Jugendzentrum Treff in der Sedanstraße. Der Kalender kann 

auch beim Amt für Jugend und Sport unter 05121/ 309685 und 

309686 angefordert werden. Dort kann man sich auch bereits für 

die Veranstaltungen anmelden. (hgs) 

Cabaret Chez Nous 

Donnerstag, 20. Februar 1997, 

20.00 Uhr, Aula des Gymnasiums 

Alfeld. Vorverkauf: 

Carl Kirchhoff, Kurze Str. 5, 31061 

Alfeld, Tel. 0 51 81 / 59 20. 

Veranstalter: Ballett Classic 

Entertainment GmbH, Hannover 

Editorial 

THEMEN DES MONATS 

Editorial ..................................................................................................... 3 

Der Club der Organspender ........................................... 4-7 

Karneval in Everode .................................................................. 8-9 

Veranstaltungskalender............................................... 10-15 

The Birds, Wiedersehen einer Band 17 

LABORA MÖBEL-SHOP ............................................................ 19 

Wellness-Spezial ................................................................... 20-25 

Tips von Dirk Plasberg ................................................... 25-26 

AIM unterstützt die Musikschule ................................ 27 

Soziales Altern / Senioren......................................... 28-29 

STEFAN NEUDECK 

TISCHLERMEISTER 

Möbel-und 
Innenausbau 

Ich empfehle mich 
als Partner für 
qualitätsvolle 

Tisc:hlerarbeiten. 

Bachstraße 22 • 31061 AlfeldHörsum 
Tel (0 51 81) 53 73 • Fax (0 51 81) 52 82 

• Tel/Fax: 0 51 81/703 111 und Tel: 0 51 81-703 169 

1 A 
• - &./t'v 

FORUM~-7/-

Das neue Touristen-und Bürgerinformationszentrum 

am Marktplatz Montag bis Mittwoch und Freitag 
9.00 - 12.30 und 14.00 - 16.30 Uhr 

Schaun Sie doch einfach mal rein. 
Donnerstag 9.00-12.30 und 14.00-17.00 Uhr 

Samstag 10.00 - 12.00 Uhr 



Gesundheit 

Man fühlt sich rundherum gesund und glücklich. Krankheit 

und Tod sind da natürlich kein Thema. 

Die gedankliche Auseinandersetzung damit beginnt häufig 

erst dann, wenn man selbst betroffen ist. ,,Dann wollen 

nahezu 100 Prozent der Patienten ein lebenserhaltendes 

Spenderorgan implantiert bekommen, aber nur jeder zweite 

Deutsche ist zu einer Organspende bereit", erläutert 

Prof. Dr. med Gundolf Gubernatis, Transplantationschirug 

und Geschäftsführender Arzt der Deutschen Stiftung Organ

transplantation für das Land Niedersachsen. 

Darüber hinaus haben sich nur fünf Prozent der Bevölkerung 

schriftlich bereit erklärt, ihre wertvollsten Güter, die eigenen 

Organe, einem anderen zu geben. 95 Prozent tragen 

demzufolge keine „Erklärung zur Organspende" bei sich. 

Ein krasses Mißverhältnis, das der Mediziner 

aus Hannover so nicht länger hinnehmen will. 

Er stellt ein Solidarmodell zur Diskussion, das provozieren 

und zum Nachdenken anregen soll. 

Nennen wir es ... 
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Seit 1963 wurden in der Bundesrepublik 

ca. 40.000 Organe transplantiert. Mehr als 

10.000 Patienten warten derzeit auf den 

oftmals /ebensrettenden Eingriff 

DER CLUB DER ORGANSPENDER 
,,Wenn quasi die Hälfte der Bevöl

kerung die Voraussetzung für die 

Transplantation ablehnt, andererseits 

aber nahezu jeder ein fremdes Organ 
in Anspruch nehmen würde, so ist 

dies nicht nur ein medizinisches, son
dern auch ein gesellschaftliches bzw. 

gesundheitspolitisches Problem, und 

hierüber ist nachzudenken", fordert 
Gubernatis. Der Philosoph Kliemt hat 
dafür ein Clubmodell vorgeschlagen, 

bei dem nur derjenige ein Organ 
empfangen kann, der auch zur Spen

de bereit ist. 
Dies mag erschrecken und provo

zieren, andererseits könnte diese 

Überlegung aber vielleicht realitäts
näher sein, als uns im Grunde lieb ist. 

Eine Hälfte der Bevölkerung kann 

nach Meinung der Experten jedenfalls 
in einem so lebenswichtigen Gebiet 

nicht die Gesamtbevölkerung versor

gen. 

Vorteile bei der 
Organzuteilung 

Nach Ansicht von Gubernatis soll

te in diesem Zusammenhang eine Art 
Solidarmodell diskutiert werden, bei 
dem diejenigen, die selbst zur Spen

de bereit sind, zumindest Vorteile bei 
der Organzuteilung im Falle eigener 

Bedürftigkeit haben. Eine negative 

oder unterlassene Willenserklärung 
sollte jedoch nicht zum Ausschluß 

von der Transplantation führen. 

Bei diesen Überlegungen ist durch

aus eine Verbindung zur Lebend
spende zu sehen, denn eine Mutter, 

die dem eigenen Kind eine Niere 

gespendet hat, sollte im Falle eigener 
Bedürftigkeit nicht hinten in der War
teliste eingereiht werden. Vermutlich, 

so Gubernatis, wird dieses Thema in 
den nächsten Jahren noch zu erheb
licher Diskussion nicht nur innerhalb 

der Medizin führen. 

Rangliste der Organe 
Seit der ersten Nierentransplanta

tion im Jahre 1963 sind in Deutsch

land insgesamt 39.680 Organe über
tragen worden. Den weitaus größten 

Anteil bilden die Nierenverpflanzun

gen (30.635) gefolgt von Herz
(4.135) und Lebertransplantationen 

(4.002). Weniger häufig sind Über
tragungen des Bauchspeicheldrüse 

(473) und der Lunge (435). 

Mittlerweile werden jeden Tag in 
49 bundesdeutschen Kliniken durch
schnilllich sechs Nieren, ein Herz und 

eine Leber verpflanzt. 1995 wurden 
insgesamt 3.368 Organtransplanta

tionen vorgenommen. Ein Jahr zuvor 

waren es lediglich 3.183. Die not
wendige Zahl liegt nach Schätzungen 

des Arbeitskreises Organspende jähr

lich jedoch bei rund 6.000. 

Wartezeit: drei bis vier Jahre 
Die Stagnation der Transplanta

tionsfrequenz seit 1991 verschärft die 
Diskrepanz zwischen der kontinuier-

1 ich gestiegenen Zahl der Patienten 

auf der Warteliste und realisierten 
Transplantationen, so daß man der

zeit die Patienten auf eine durch

schnittliche Wartezeit für eine Nie
rentransplantation von drei bis vier 

Jahren vorbereiten muß. 
Aufgrund seiner seltenen Blutgrup

pe wartete der in Sack lebende Karl

Henning Niemann bis 1989 nahezu 
genau sechs Jahre auf eine Spender
niere. ,,Ich habe nicht täglich auf den 

Anruf des Transplantationszentrums 
Hannover gehofft", erinnert sich der 

44jährige. Vielmehr habe ihm seine 
positive Einstellung zum Leben mit 

der Krankheit geholfen. 

Wöchentliche Strapazen 
Ein Vergleich der Altersstruktur von 

Neuanmeldungen zwischen 1993 bis 
1995 zeigt, daß vor allem Patienten 

mittleren Alters in die Warteliste auf-

genommen werden. Der Anteil die
ser Gruppe, der 16 - 54jährigen, lag 

bei 68 % oder in absoluten Zahlen bei 
1822 Personen. Der Anteil der Kinder 
ist mit 3 % gleichgeblieben, während 

Dialysepatienten über 54 Jahre (792 
Personen) ihren prozentualen Anteil 

um 2% auf 29% gesteigert haben. 

Für die Gesamtheit dieser Patien
ten ist die Organspende gleichbe

deutend mit einem lebensrettenden 
Dienst der Nächstenliebe, der für sie 
früher oder später einfach notwendig 

wird und die Lebensqualität um ein 
Vielfaches steigern kann. Das kann 
jeder bestätigen, der von den Strapa

zen weiß, die 40.000 Nierenkranke 
mehrmals wöchentlich auf sich neh

men müssen, um ihr Blut während der 

Dialyse von einer Maschine reinigen 
zu lassen. 

Zwei Jahre nicht gepinkelt 
Dreimal pro Woche macht sich 

auch Johann Logdeser von Alfeld aus 
auf den Weg zur Dialyse in Hildes

heim. Nach fünf Stunden Blutwäsche 
sowie An- und Abfahrt ist der 37jähri

ge „völlig erschöpft". Nach einem 
Wochenende ohne „seine Maschine" 

nimmt er von Freitag bis Montag 
durch mangelnde Flüssigkeitsaus

scheidung schon mal sechs Kilo-
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gramm an Gewicht zu. ,,Ich habe seit 

zwei Jahren nicht gepinkelt", macht 

er unmißverständlich seine Situation 

deutlich. 
Erst wenn aufgrund eingehender 

Untersuchungen eines Dialysepa

tienten festgestellt wird, daß die Nie

rentransplantation gegenüber der 

Hämodialyse kein erhöhtes Risiko 

darstellt, wird er bei der Datenzen

trale Eurotransplant in 

Leiden/Holland für die Transplantati

on gemeldet. Viele dieser potentiel

len Empfänger erleiden während der 

Wartezeit durch die chronische Nie

renkrankheit Organschäden, die sie 

nicht mehr für eine Transplantation 

geeignet bzw. fähig machen. 

Zwar hat auch der Eingriff seine 

Risiken, und einzelne Patienten erlei

den Schäden durch Infekte, begün

stigt durch die zur Unterdrückung der 

Abstoßreaktion notwendigen Medi

kamente, oder durch Nebenwirkun

gen dieser Substanzen selbst, aber für 

Gubernatis steht fest: ,,Medizinisch ist 

das Ergebnis der Langzeitdialyse 

ungleich schlechter als das der Nie

rentransplantation." 

In einigen wenigen Fällen scheitert 

eine erfolgreiche Transplantation aber 

auch an allgemein operativen Risi

ken, wie beispielsweise der Bildung 

einer Thrombose. ,,Keine zwölf Stun-

den 
nachdem ich die 

Spenderniere implantiert bekam, wur

de sie aufgrund mangelnder Durch

blutung wieder entfernt", berichtet 

Johann Logdeser von seinen Opera

tionen am 16. und 17. Oktober des 

vergangenen Jahres. 
Keineswegs enttäuscht zeigt er sich 

gut erholt nur wenige Wochen nach 

der Operation. ,,Ich muß mich damit 

abfinden. Das war halt einfach Pech", 

resümiert er. Jetzt steht er wieder auf 

der Liste und wartet auf das Klingeln 

seines Handys. Bis zur neuen Chance 

übernimmt wieder „seine Maschine" 

die Blutreinigung. 

Lebensqualität steigt 
Über 90 % aller Patienten haben 

aber nach einem Jahr eine gut funk

tionierende Niere; nach fünf Jahren 

sind es 75 bis 80 %, nach zehn Jah

ren 50 bis 60 %, die dank der Nie

rentransplantation ein Leben nahezu 

wie Gesunde führen können. ,,Die 

Lebensqualität nach gelungener Nie

rentransplantation ist unvergleichlich 

besser als die für den Dialysepatien

ten", bilanziert Niemann. Die Lang

zeitdialysetherapie aber, bei der die 

Nierenkrankheit ja weiter besteht, 

führt unvermeidlich zu Schäden an 

Blutgefäßen, Knochen- und Nerven-

Der Hirntod ist ein sicheres Todeszeichen. Dabei stirbt das Gehirn durch den Ausfall der 

Durchblutung (linkes Foto) ab. Dieser Zustand läßt sich durch wissenschaftlich anerkannte 
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gewebe. 

Sieben Jahre 

nach der Transplan

tation konsultiert er 

einmal im Monat seinen 

Hausarzt zur routinemäßigen Blut

kontrolle. Alle sechs Monate werden 

zusätzlich in der Medizinischen 

Hochschule Hannover (MHH) spezi

elle Kontrolluntersuchungen durch

geführt, so daß Veränderungen recht

zeitig festgestellt würden. ,,Heute bin 

ich ein gesunder, arbeitender 

Mensch, der im Falle einer Funk

tionsstörung immer wieder die Chan

ce zur Dialyse oder auch zu einer 

erneuten Transplantation hat", ist Nie

mann optimistisch. 

Abhängig von der Maschine 
Von Defiziten in der Lebensqualität 

kann Logdeser ein Lied singen. Er 

weiß, was sich hinter Begriffen wie 

Abhängigkeit von der Maschine, Ein

schränkung der Freizügigkeit durch 

die dreimal wöchentlichen Dialyse

termine, soziale Isolation, beschränk

te Arbeitsfähigkeit und -unfähigkeit 

sowie Organerkrankungen verbirgt. 

Auch die Urlaubsplanung läuft bei 

Dialysepatienten anders als normal. 

Gesundheit 

, ..... 

Postfach 1562 
63236 Neu-Isenburg 
'tel.: (0 61 02) 35 90 l 

Die „Erklärung zur Organspende" hilft 

nicht nur Leben zu retten, sondern erleich

tert den Angehörigen auch, im Sinne des 

Verstorbenen zu entscheiden. 

„Zuerst orientieren wir uns in dem 

Buch „Dialyse international", ob ein 

Dialysezentrum in unserem Zielge

biet ist, dann erst gucken wir in den 

Reisekatalog", erläutert der gebürtige 

Rumäne. 

9.000 Patienten warten derzeit in 

der Bundesrepublik auf eine Spen

derniere. Nicht jeder hat das Glück, 

daß ein Angehöriger einspringt und 

eine seiner zwei Nieren zur Verfü

gung stellt. 1995 wurden 83 Nieren

transplantationen in Deutschland 

durchgeführt, die durch eine Lebend

spende ermöglicht wurden. 

4%Lebendspenden 
Dies sind rund 4% der Nieren

spenden im Jahre '95. Alle 83 Spen

der waren volljährige Erwachsene, 15 

Empfänger Kinder. Betrachtet man 

Untersuchungen sicher und nachprüfbar feststellen. Die erhaltene Durchblutung stellt sich 

wie auf dem rechten Bild dar. Die Großhirntätigkeit ist hier erhalten. 



Gesundheit 

den Verwandtschaftsgrad zwischen 
Spender und Empfänger, so wurden 
92 % aller Nieren zwischen Blutsver

wandten ersten Grades gespendet. 
Deutlich dominiert dort die Mutter 

als Organspenderin. Nur 1 % entfiel 
auf einen Verwandten zweiten Gra

des (Cousine), bei 7 % konnte eine 
Organspencie zwischen Ehepartnern 

in lange bestehenden, stabilen Ver
bindungen durchgeführt werden. 

Derzeit warten darüber hinaus 
noch rund tausend Menschen auf ein 

Herz oder eine Leber - unter ihnen 

7 % Kinder. Ohne eine Transplantati
on haben sie oft nur noch kurze Zeit 

zu leben. 

Sie alle wissen, daß das Leben 
manchmal nur an einem seidenen 

Johann Logdeser, 37 Jahre, fährt nach 

mißglückter Nierenimplantation 

weiter zur Dialyse: ,,Ich muß mich 

damit abfinden. 

Das war halt einfach Pech." 

Faden hängt. Manche haben nur mit 

Hilfe eines fremden Organs eine 

Überlebenschance. 1 hre Angehörigen 
haben erkannt, wie wichtig es ist, mit 

ihrer Bereitschaft zum Organspenden 
anderen das Überleben zu ermögli

chen. 

Thema tabuisiert 
Auch im Umfeld der beiden Alfel

der hat sich die Einstellung zu diesem 
oft tabuisierten Thema merklich ver
ändert. Nach anfänglichem Mitleid 

und Bedauern wird heute schon des 
öfteren über Organspende gespro

chen. Ob auch alle im Bekannten
kreis mittlerweile einen Spenderaus
weis bei sich trage wissen sie nicht. 

Sofort reagiert haben jedoch die bei
den Ehefrauen. Sie tragen die 

„Erklärung zur Organspende" bei 

sich. 

Die Pionierphase der Transplanta
tion ist lange vorbei und mittlerweile 

ein etabliertes Therapieverfahren. ,,Es 
geht nicht mehr darum, einzelne Pati

enten zu reiten, sondern es besteht ein 
regelrechter Versorgungsauftrag für 
die wartenden Patienten", macht Pro
fessor Guhernatis deutlich. 

In Niedersachsen warten ca. 1 .560 
Patienten auf eine Nierentransplanta

tion. Für die anderen Organe sind die 
Wartelisten nur deshalb kleiner, weil 

20 bis 30 % der Patienten auf den 

Wartelisten versterben, bevor ein 
geeignetes Organ zur Verfügung steht. 

Handel mit Organen 
Der begrenzende Faktor zur 

Behandlung dieser Patienten ist die 

Organspende. Gerade dieses Thema 
ist aber in der Vergangenheit sehr kri
tisch diskutiert worden. Meinungen 
und Veröffentlichungen zu den Berei

chen Hirntod und Organhandel 
haben zu Verunsicherungen geführt. 

„Berichte über Organhandel in der 

Dritten Welt sind oft in ihrem Wahr

heitsgehalt kaum überprüfbar. Den
noch ist es leider eine Tatsache, daß in 

einigen dieser Länder Nieren von 
Lebendspendern käuflich sind. Pali

enten, die diesen Weg wählen, gehen 

ungeachtet aller moralischen Aspek
te ein unwägbar hohes Risiko ein, da 

die rnediLinische Versorgung häufig 
nur sehr unzureichend ist. Das gilt 
sowohl für die Spender, als auch für 

die Empfänger", weiß Heike Basse, 
Ärztliche Transplantationskoordina
torin der Deutschen Stiftung Organ

transplantation am Transplantations
zen trum Hannover von ihrer 

täglichen Arbeit. 
Erfahrungen auf diesem Gebiet hat 

auch Johann Logdeser gesammelt. In 

seiner ersten Verzweiflung nach der 

Mitteilung, daß seine Nieren funk
tionsunfähig sind, versuchte der 

gebürtige Rumäne in seinem von 
Armut geprägten Heimatland ein 

Spenderorgan zu finden. ,,Ein Profes
sor hat mich in einem Gespräch über 
die Vorgehensweise detailliert infor

miert", berichtet er. Für 10.000 bis 

12.000 DM sollte das Geschäft über 
die Bühne gehen. Nach Rücksprache 
mit deutschen Ärzten sah er nicht nur 

die damit verbundenen Risiken ein: 
„Diese Hehlerei mit Organen ist 

unmoralisch", sagt er heute. 

Festellung des Todes 
Immer wieder wird in den Medien 

auch die Befürchtung laut, Organe 
könnten schon vor eiern Tod des Spen-

Karl-Henning Niemann, 44 Jahre, lebt 

seit 1989 mit einer fremden Niere: 

,,Heute bin ich ein gesunder, arbeiten

der Mensch. Dafür bin ich dem 

Organspender dankbar." 

ders entnommen werden. Bis ins 

Detail geregelt ist in diesem Zusam

menhang jedoch die Feststellung des 
Todes. 

,,Die Möglichkeit, zuhause im Krei
se der Familie zu sterben, besteht für 

diejenigen Menschen, die als 

Organspender infrage kommen, auf
grund ihres Schicksals in keinem Fal

le mehr. Sie sterben z. B. nach Unfäl
len oder plötzlicher Hirnblutung im 
Krankenhaus auf der Intensivstation", 

schildert Hochschulmediziner 
Gubernatis. 

Sicheres Todeszeichen 
Voraussetzung für eine mögliche 

Organspende ist der Hirntod. Dazu 
kommt es, wenn in Fällen schwerster 
Hirnschädigung die Durchblutung 

des gesamten Gehirns zum Erliegen 

kommt. Der dadurch entstehende 
Sauerstoffmangel führt in sehr kurzer 

Zeit zum vollständigen und unwider
ruflichen Ausfall aller Gehirnfunktio

nen, damit u.a. auch zum Ausfall der 

Eigenatmung. Unter Fortsetzung der 
intensivmedizinischen Maßnahmen 

und maschineller Beatmung können 

jedoch Herztätigkeit und Kreislauf 
noch ei nc begrenzte Zeit aufrecht 
erhalten werden. 

Mit eiern totalen und unumkehrba

ren Ausfall des Gehirns sind die für 

das Leben des Menschen unabding
baren Voraussetzungen endgültig und 
unwiederbringlich ausgelöscht. 

„Dieses Ereignis bedeutet für den 
betroffenen Menschen ein sicheres 
Todeszeichen: Er hat aufgehört, bio-
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logisch ein selbständiges und aus 
eigenen inneren Gründen selbstbe

stirnmendes Lebewesen, anlhropusu

phisch eine leiblich-seelische Einheit 
zu sein", erklärt Gubernatis. 

Zwar könne niemand sagen, wie 
der stofflich nicht faßbare menschli
che Geist mit eiern Gehirn verbunden 

ist. Aber mit dem Tod des Gehirns ist 
die notwendige und unersetzliche 
körperliche Grundlage für alles ver

lorengegangen, was auf Erden am 
Menschen Geist, Person und Seele ist. 
Dieser Zustand läßt sich durch wis

senschaftlich anerkannte Untersu
chungen sicher und nachprütbar fest

stellen. 

In Deutschland hat der Wissen
schaftliche Beirat der Bundesärzte

kammer die möglichen Verfahren zur 
Diagnostik des Hirntodes slandardi

siert. Zu den Grundregeln gehört, daß 

zwei Ärzte den vollständigen und 
endgültigen Hirnausfall nachweisen 

müssen. Wenigstens einer von ihnen 
muß eine mehrjährige Erfahrung in 
der Behandlung schwer hirngeschä

digter Patienten haben. Vor der Unter
suchung müssen alle Zustände, die 
die Gehirnfunktion beeinflussen 

könnten, wie z.B. Unterkt.ihlung, 
Schock und Vergiftung, ausgeschlos

sen werden. Beide Ärzte müssen ihre 

Feststellung protokollieren. Keiner 
von ihnen darf bei einer später viel

leicht rnögl ichen Organentnahme 
und -übertragung mitwirken. 

Juristische Voraussetzungen 
Juristisch kann die definitive Frage 

nach der Organspende erst nach Fest

stellung des Todes, d.h. nach 
Abschluf~ der Hirntoddiagnostik mit 

vollständig vorliegendem Protokoll 
erfolgen. Nach den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen ist die Entnahme 

von Organen Verstorbener grundsätz
lich nur mit ausdrücklicher Einwilli
gung des Spenders zulässig, die dieser 

zu Lebzeiten erklärt hat. Liegt eine 
solche an keine Form gebundene Wil

lenserklärung nicht vor, so werden die 

nächsten Angehörigen - Ehegatte, 
erwachsene Kinder, Eltern, Geschwi

ster - über den mutmaßlichen Willen 

des Verstorbenen befragt. 

„Es ist daher wichtig, daß jeder, der 
Organe spenden möchte, seine Fami

lie über diesen Entschluß informiert 

und nach Möglichkeit eine „Erklärung 
zur Organspende" bei sich trägt. Das 

erleichtert den Angehörigen die Ent
scheidung, die schriftlich oder münd
lich erteilt werden kann. 

1 

SjEBEN: 
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Gespräch mit den Angehörigen 
„Derzeitige Praxis ist, daß in jedem 

Falle mit den Angehörigen gespro

chen wird. Liegt eine Erklärung vor, 

so ist diese für alle verbindlich, anson

sten müssen die Angehörigen aktiv 

entscheiden. Bisher ist es, meiner 

Erfahrung nach, im Bereich Hanno

ver nicht vorgekommen, daß sich 

Angehörige gegen den schriftlich 

erklärten v\/illen des Verstorbenen 

gestellt hätten, wohl aber, daß münd

liche Erklärungen in der Familie kon

trovers diskutiert wurden, was letzt-
1 ich immer zur Ablehnung führte", 

weiß Gubernatis. 

„Die Pietät, die Würde und die 

Möglichkeit zum Abschiednehmen 

bleiben bei entsprechendem Verhal

ten der beteiligten Menschen auf 

jeden Fall gewahrt", berichtet er wei

ter. Der Leichnam wird spätestens ein 

bis zwei Tage nach der Operation den 

üblichen Regelungen entsprechend 

zur Bestattung freigegeben. 

Organspende ist freiwillig 
Der Name des Spenders wird dem 

Empfänger nicht mitgeteilt. Umge

kehrt erfahren die Angehörigen eines 

Spenders nicht den Namen des Emp

fängers, um wechselseitige Abhän

gigkeiten auszuschließen, die psy
chologisch sehr belastend wären. 

Sehr wohl werden Empfänger aber 

1 

Prof. Dr. med Gundolf Gubernatis: 

,, Wer selbst zur Spende bereit ist, 

sollte im Falle eigener Bedürftigkeit 

zumindest bei der Organzuteilung 

anhand der Wartelisten Vorteile 

haben. Ausgeschlossen wird im 

Rahmen des Solidarmodells bei der 

Transplantation jedoch grundsätzlich 

niemand." 

S/EBEN: 

über Organfunktionen und allgemei

ne Daten informiert wenn sie es wün

schen. So weiß beispielsweise Karl

Henning Niemann, daß er seine Niere 

dem Tod und der Spendenbereitschaft 

eines 19jährigen Motorradfahrers zu 

verdanken hat. 

Darüber hinaus ist zu betonen, daß 

Organspende immer freiwillig ist. 

Weder dem Spender, noch seinen 

Angehörigen wird eine finanzielle 

Vergütung gezahlt. Auch die Bestat

tungskosten werden nicht übernom

men. 
„Damit wird sichergestellt, daß 

finanzielle Interessen bei der Organ

spende ausgeschlossen sind", erklärt 

Heike Basse die Hintergründe. Alle 

mit der Transplantation verbundenen 

Kosten werden von den Krankenkas

sen getragen. 

,,Im Rahmen des „Niedersächsi

schen Versorgungsauftrages Organ

transplantation" wird es daher als ein 

besonders wichtiges Anliegen emp

funden, Transparenz und Sicherheit 

für die Bevölkerung zu schaffen. 

,,Jeder, der hier in unserer Region lebt, 
muß wissen und überzeugt sein, daß 

alles mit rechten Dingen zugeht", 

propagiert Professor Gubernatis. 

Wie ist ihre Meinung 
zum Thema Organspende? 
Sind noch Fragen offen geblieben 

oder ist irgendein Punkt noch gar 

nicht angesprochen worden? 

Die „Sieben:" plant in den nächsten 

Ausgaben verschiedene Parteien zu 

Wort kommen zu lassen. 

Was haben Krankenkassen, Kirchen, 

Juristen, Politiker, Mediziner u.a. 

aus Alfeld zu diesem Thema zu 

sagen? 
Wir freuen uns auch auf Ihre Stel

lungnahme. Schreiben Sie uns: 

Redaktion „Sieben:", 

Hildesheimer Str. 2, 31061 Alfeld. 
(hok) 

Kanbach Thiesemann 
-----~~---CiMB/1-

B =D o HEIZUNG 
Alfeld/Limmer • Tel. 91 17-0 

SIEBEN: 
Postkarten-
Edition 

Liebe Leserinnen und Leser! abgerundet. 

Zum Jahresanfang 1997 haben wir 
eine Postkarten-Edition herausge

bracht. Motto der Edition ist unser 

Leitspruch für 1997: ,,Nie wieder 

unglücklich sein - SIEBEN lesen!" 

Auf den 12-Postkarten finden Sie 

Cartoons unseres Haus- und Hof-

Auf jeder Karte findet sich neben 

den Motiven jeweils noch das Kalen

darium des aktuellen Monats, man 

hält also zugleich pfiffige Postkarten 
und einen netten Kalender in Hän

den. 

Um Sie auf das neue SIEBEN:-Jahr 

Zeichners Marsin und besonders richtigeinzustimmen,verlosenwirl0 

gelungene Fotos und computerretou- Postkarten-Editionen. Schicken Sie 

chierte Bilder unseres Fotografen und einfach eine Postkarte oder 

Redakteurs Heiko Stumpe. Zudem em Fax mit dem Stichwort 

haben die SIE- ---------------~ ,,Edition" an: 
BEN.-Redakteu- ~~~ \] SIEBEN:, Hildeshe1mer 

re und -Werbe- \ -~~@~o Straße 2, 31061 Alfeld, 

leute Jeder eine \ ~ Fax: 05181/7372 und 

spezielle Postkar- \ \ • .. , gewmnen Sie. 

te entworfen. """,._~ 

Unser Grafiker \ - , Wer nicht so recht 

Godehard Wolski \ \ auf sein Glück ver-

hat das Material \ ' trauen mag, kann 
umgesetzt, bearbeitet \\• n'.'\ die Postkarten-Edi-

und die Edition mit '\ \1 tion auch in unse-
zwei Werken aus eige- 0 ren Geschäftsräu-

n er Ideenschmiede ~• J,f.ll! ~o men für DM 5,-
\ slg-~ 
\ ..... ~ ... 

Der SIEBEN:-Cartoonist Marsin ist auf dem Weg zu 

Ruhm und Reichtum 
Nachdem er seit fast einem Jahr die SIEBEN:-Seiten mit seinen Absurditäten 

verziert, hat er nun das bäuerliche Peine in Angriff genommen. ,,Gen-Schwei

ne" ist der Titel einer Ausstellung, die das Forum Peine vom 30. Januar bis 
zum 5. März zeigt. Zu sehen sein werden Cartoons und Comics, aufgespieß

te Tücken des Alltags, Ungereimtheiten des Lebens und der ganze Rest. Alles 

mit leichter und lockerer Feder. 

Marsin bedeutet in der Sprache der Lofoten bekanntlich soviel wie 

,,Fischmehl", aber auch „Der-mit-Stift-und-Feder-gedeihlich-umgehen-kann

u nd-ei nes-Tages-durch-sei ner-Hände-Arbeit-reich-u nd-berü hmt-wi rd". 

Wer sich seine neueste Ungehörigkeit ansehen will, kann das auf Seite 25 

tun. Auch dieses Motiv wird in Peine zusehen sein. Außerhalb unseres Ver

breitungsgebietes betritt Marsin Neuland, 

obwohl er schon einmal in Hannover 

gewesen sein soll (Hochschule für Kitsch 

und Reklame). Wir alle hoffen, daß 

unser kostbarer Zeichner wieder heil zu 
uns zurück kommt und uns weiterhin erhalten 

bleibt. Wir haben Grund zu Befürchtungen, 

denn bekanntlich werden Cartoonisten in Pei

ne immer noch aufgehangen und gevierteilt. 

Für alle, die ebenfalls den weiten Weg ins 

feindliche Peine auf sich nehmen wollen, 

hier die komplette Anschrift: 

Forum, Winkel 30, 31224 Peine 

Tel. 0 51 71 - 1 56 66, Fax 4 80 62 

(Wir von der SIEBEN: hoffen natürlich 

das Beste für unsern Marsin, damit er 

noch lange etwas von Ruhm und 

Reichtum hat.) 



Karneval 

Kurzfristig lieferbar: 

- Fernseher, Video, HiFi, ... 
.• Computerso~ware 
•-Computerhardware 

ganz nach Ihren Wünschen, 
keine Ausstellungsstücke, 

AKTUELLSTE PREISE!! 

Wir lassen Sie 
nicht im Stich!! 

- Keine Mehrkosten an Sonn- und 
Feiertagen und nach 18.00 Uhr 

- Keine Anfahrtspauschale 
im Altkreis Alfeld! 

--~,, ~, "" ' ................................. , t'-.. ,...:~ _,, 

Närrisc~es Bergvolk /[~h 
Die Frage „Wolle mer ne ereulasse?" stellte sich in bezug auf diesen Artikel erst gar / 11 I ' ' 

icht. In jedem zweiten Kreuzworträtsel wird die Frage gestellt „Närrisches Bergdorf I / ,
1 

, \ 
mit sieben Buchstaben?" - die Antwort liegt klar auf der Hand: Everode. In Sachen / / • \ 

arneval ist der Ort führend in unserem Einzugsgebiet. Ein Muß also, die tollen Tage f I I • ~, 
in und um die „Jeckenhochburg" - auch unter dem Motto „Reim Dich oder ich fress' • • . / 1 •. •• 
"Dich" - einmal näher zu beleuchten. 1 • 

51 Jahre ist es her, 
viele Jecken wissens schon nicht mehr. 
Im Verein getrunken wurde und 
viel gelacht, 
getanzt und Spasseken gemacht. 

Noch in die 60er hinein 
reicht dieses erste Narren-Hoch. 
Dann schlief der Fasching langsam ein, 
erzählt wurd' von ihm aber noch. 

Anfang der 80er dachte man 
in den Vereinen wieder dran ... 
„Laßt uns mal wieder Fasching feiern 
und uns ein' hinter die Binde leiern." 

So geschahs, daß Mitte Achtzig 
ein kleiner Haufen Obernarren 
wieder anschob diesen Karren, 
und dran dachte, 
wieder 'nen Verein zu gründen. 
„Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß 
Everode von 1985 e. V. -
ja das machte sich! 

Aus fünf Jecken der ersten Stunde, 
ist inzwischen viel geworden. 
100 Aktive sind es nun im Bunde, 
wer fleißig ist, bekommt 'nen Orden. 

Doch so einfach ist das nicht: 
Präsi Topp ists, der so spricht 
,,leichter ist es allemal, 
bei Herrn Herzogs Ritual, 
das Bundesverdienstkreuz 
zu bekommen." 

• 

Besonder stolz, so der Präsi weiter, 
sei man auf den Nachwuchs im Verein. 
35 Kids sind aktiv dabei, 
bei der Everöder Narretei, • das stimmt die alten Narren heiter. 

Wundern mag man sich nur in der Tat, 
daß die Prunksitzung ist in Freden . 
Gibts dort nicht ohnehin Karneval 
das ganze Jahr, 
in Verwaltung und im hohen Rat? 
Für wahr! 

Egal, beschlossen ist beschlossen, 
grinst Everodes Elfer-Rat ganz schlau. 
Und so wird in Freden mit Helau, 
mit Kofettikanone auf Ratsspatzen 
geschossen. 

Lange wird die Feier dauern, 
Sketche, Gags und Tänze sind zu 
absolvieren, 
irgendwann - wer weiß das ganz genau? -
Endets Programm nach viel Klamauk -
und vielen Bieren. 

Gefeiert wird nun schon seit Jahren, 
in Everode der Fasching oder Karneval, 
die Leute die dort einmal waren, 
die kommen auch das nächstemal. 

Helau! Alaaf! -
Wie es bei Euch heißen mag ist Wurst! 
Das SIEBEN: -Team wünscht Euch 
und Euren Gästen, 
viel Spaß und Freude und viel Durst 
bei Euren närrischen Festen. • (hgs & hog) 

ach nder Topp: Ihm sitzt seit mehr als 

1 en der Schalk im Nacken: And

reas Topp, Präsident der Karnevalsge

sellschaft Rot-Weiß Everode von 

1985 e. V.. 

Bereits 
1946 

wurde 

in Ever

ode die 

erste 
Karnevals

gesellschaft gegründet. Bis in die 

60er Jahre hinein wurden legen
däre Sitzungen alten. Dann 

ruhten ecken mehrere Jahre, 
bis 19 . die fünfte Jahreszeit wie
der Einstand feierte. Nachdem 

bereits in den Vorjahren auf Ver
einsvergnügen wieder Fasching 

gdeierl wurden war, b.eschlussen 
fünf ganz unentwegte Narren, 
erneut einen Karnevalsverein zu 

gründen. Mittlerweile hat der 

Karnevalsverein Rot-Weiß Ever
ode von 1985 e.V. 100 erwach

sene und 35 jugendliche Mit
glieder. 

Das Publikumsinteresse an der 

Faschingsveranstaltung ist so 
groß, daß zwei Prunksitzungen 

abgehalten werden müssen. 

Gefeiert wird im großen Saal des 
Hotels Steinhoff in Freden. Je Sit
zung lassen sich über 300 När
rinnen und Narren aus der 

gesamten Umgebung die humo
ristischen Glanzleistungen der 
Rot-Weißen nicht entgehen. ,,Der 

echte Narr besucht erst den Kar
neval in Weenzen, dann in Han
nover, dann fährt er nach Köln 

und Mainz - un in r,;:h Ever

ode. Das ist die S e1gerung!" stellt 
Vereinsmitglied Johannes Kaiser 
aus Alfeld den närrischen High
scor inter Deutschlands 

Fascl'li.n hochburgen auf. 

Die Kinder und jugendlichen 
des Vereins feiern ihre eigene 

Karnevalssitzung, zu der im ver

gangenen Jahr über 200 kleine 
Zuschauerinnen und Zuschauer 

gekommen sind. In diesem Jahr, 
findet sie am Sonntag, den 

2. Februar um 15.00 Uhr statt. 

Die jungen Jecken treten auf die-

' S,/EBEN: 
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ser Großveranstaltung mit eigenen 

Liedern, Sketchen und Vorträgen vor 
ihr jugendliches Publikum. 

Ein Jahr Vorbereitungen 
In Everode wird das ganze Jahr 

fleißig auf die fünfte Jahreszeit hinge
arbeitet. Über viele Monate wird an 

den Büttenreden, den musikali
schen Vorträgen und Sket

chen gefeilt und geprobt. 

•• 

1 

StEBEN: 

Die einzelnen Pro-

grammpunkte 
werden von 

den Pro-

grammverant-

wortlichen im 
Vorfeld begut

achtet und dann, 
so sie für gut 

befunden wor

den sind, in die 
Prunksitzung 

übernommen. 
Dabei ist die Kar

nevalsgesell
schaft auch für 

,,Neueinsteiger", also Leute, die bis
her noch nicht aktiv teilgenommen 

haben, immim ankbar.und offen. 
Besonders s :n~ ist Andreas Topp, 
„Präsident der Karnevalsgesellschaft 

Rot-Weiß Everode von 1985 e.V. in 

der 12. Session", auf die Everöder 
~. rde. ,,Die jungen Mädchen proben 

ganze Ja · n ige. .. dchen sind 

mittlerweile so versierte Tänzerinnen, 

da. s:e in die Bezirksgarde Nieder

sa ~en aufgenommen worden sind. 
Sie reisen nun in der fünften Jahres
zeit durch ganz Niedersachsen und 

tanzen." 

Die Prunksitzungen 
In diesem Jahr finden die Prunksit

zungen am Samstag, dem 1 .2., und 
am Samstag, dem 8.2. im Hotel Stein

hoff in Freden statt. Ein Kanonen
schuß aus der Konfettikanone eröff
net um 20.11 Uhr die Sitzung. Den 

Vorsitz führt ein elfköpfiger gemisch

ter Rat. Gewande! ist dieser in einen 
rot-weißen Ornat, an der Brust 

Ehrenzeichen und Karne
valsorden. ,,Die Orden 

sind alle hart verdient. Da 
muß man richtig was für tun. 

Man bekommt eher das Bundes

verdienstkreuz .ehen, als einen 

• • 
Das Wort Fasching 

soll sich vom alten Wort „vast

schang" ableiten. 
Als vastschang wurde der 

Ausschank des Fastentrunkes 

bezeichnet. 
Der Begriff „Karneval" leitet 

sich vom lateinischen 
„carne vale" ab, was soviel 

bedeutet wie 

.,Fleisch, lebe wohl". 

Karten 
für die Prunksitzungen 
am 01. und 08. Februar 

im Hotel Steinhoff 
gibt es bei Andreas Topp 

unter den Telefonnummern 

05184/1285 und nach 
Feierabend 05184/8885 und 
bei Johannes Kaiser unter 

05181/5726. 
Karten sollten wegen des 

regen Interesses vorbestellt 
werden. 

Sie kosten 18 DM. 
Der Eintritt bei der Kinder

und Jugendveranstaltung am 

Sonntag, dem 02.08. ist frei. 

Wer dem Karnevalsverein als 
Mitglied beitreten möchte, 

wende sich an Andreas Topp; 
der Mitgliedsbeitrag beträgt 

12 DM im Jahr . 

• Di ren Damen treiben es bunt -

auch auf diesen schwarz-weiß Fotos ... 

• 

bulthaup Küchen 

COR Polstermöbel 

TEAM 7 Natürlich Wohnen 

Manufact Kindermöbel 

Anna Flötotto 
Landhausmöbel 

31061 Alfeld/ Limmer an der b3 

Fon 0 51 81 - 85 35-0 

Fax 05181-2982 
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* NLP-Practitioner - Einführungswochenende, anschl. 
Ausbildung, H. Eberhagen, J. Exner 28.02.- 02. 03. 

* Weltentwurf durch Sprache - Palykantexturale 
Logik u. Meta-Modell, Dr. Rudolf Koehr 07. - 09. 02. 

* Schreiben heißt, sich neu entdecken Kreatives 
Schreiben für autobiograph. Texte, H. Münter 10. - 14. 02. 

* Rhetorik einmal anders Überzeugend reden, 
selbstsicher auftreten, H. Münter, H. Eberhagen 14. - 16. 02. 

* Die Stimme als Spiegel der Seele Professionelles 
Stimmtraining, Katia Dyckhaff 21. - 23. 02. 

* Hypnose Induktion und Metaphern I Dr. G. Bayer 07. - 09. 03. 
* Trainer's Training Klaus Grochowiak, Chris Hall, 

Katja Dyckhoff Beginn: 11. - 16. 03. 
Spaß am Lernen - NLP und Suggestopädie in Unterricht 
und Training, H. Eberhagen 21. - 23. 03. 

* Systemische Familienarbeit - Familien aufstellen, 
Susanne Haag, Henning Eberhagen 28. - 30. 03. 
GanzSeitenlesen nach dem Photo-Reading Prinzip, 
2 Teile, Eberhard Jaeger Beginn: 06. - 08. 04. 

* NLP und Business Fünf themenzentrierte Teile, 
Holger Münter, H. Eberhagen Beginn: 15. - 17. 04. 
Die Be-Deutung der Körper-Sprache A. Nawrocki 18. - 20. 04. 
NLP-Master-Ausbildung K. Grochowiak, S. Haag, 
Dr. G. Bayer, Dr. S. Wolinsky Beginn: 07. - 11. 05. 

* Fortgeschrittene Sprachmuster, Veränderung 
durch Sprache, Christina Hall 23. - 25. 05. 

Vertrieb von Kassetten und Fachliteratur 

Bildungsstätte Hoedekenhus e. V. 
Lamspringer Str. 24 * D-31088 Winzenburg 

Tel. 05184-8232 * Fax 05184-1688 

WMJ• l (_j gia.vortrag_ · --... -/ 
J-, • r 19.30 Kaminzimmer Mu$_.eum' 

- /. 'JJt. ;-- "--Alfeld ~ 
ra n O wanderung RefererrtWolfgang Schumann, 

3(,5;A 'fahrt beim G;sthaus Thema: Auf der Seidenstraße 'in 
' .,Zur Eule"/Hörsum "- Mittelasien - Teil II: Buchara und 

Erst wird die muntere Wanderschar arkand. ~--. 
mit einem Bus nach Winzenbrug seum Alfeld y 
transportiert'und dann wandert sie ,. r 

•~ ' zurück in heimische Gefilde. '-- •w---•,r; 
, Gegessen wirdi~m Gasthaus „Zur-· _;_.~ _ I 4 

Eule" in Hörsum. Anmelaungen _ - ,. • 
bei Heinz Scharf, Tel. 24400. / ·--.. "--

Verkehrsverein Hörsum e. V lustiger Nachmittag 
.,, 14.39 Alter Friedhof 

Braun~hlwanderung_ ----~Daß zu einem „lustigen 
17.00 Schule Gerzen _,, LY l\lad1n.1ittag" ausgerechnet vom 

Gewandert wird zur Gaststätte Alten Friedhof aufgebrochen wird, 
·, il.',Grüner Wald" in Warzen. Njt€h scheint befremdlich. Sicherlich 

· dem Essen ist Gelegenhej. das'- wissen aber die Teilnehmerinnen 
Tanzbein zu schwingen. genau, warum und worüber sie 
TSV Gerzen e. V sich köstlich amüsieren werden. 

Ziel der Fahrt ist jedenfalls 
Everode. 

17.00 Schule Warzen Deutscher Hausfrauenbunde. V 
TSV Warzen 

Karnevals-Prunksitzung 
20.00 Hotel Steinhofflfreden 

Everode wie es in Freden singt und 
lacht. Veranstaltung, die mittler
weile bei den Närrinnen und 
Narren ein absolutes Muß ist. 
Näheres zu dieser Veranstaltung 
lesen Sie bitte auf den Seiten 8-9. 
Karnevalsverein Rot-Weiß Everode 
von 1985 e. V 

Noch bis zum Sonntag, dem 16.02., 
ist im Museum der Stadt Alfeld eine 
Ausstellung des Alfelder Malers 
Werner Röthig zu sehen. Öffnungszei
ten: dienstags bis freitags 10-12 und 
15-17; samstags und sonntags 10-12. 

WM• 
2. 

Kinder-Karneval 
15.00 Hotel Steinhoff/Freden 

Große Kinderkarnevalsveranstal
tung von Kindern für Kinder. 
Eintritt frei! Näheres zu dieser 
Veranstaltung lesen Sie bitte auf 
den Seiten 8-9. 
Karnevalsverein Rot-Weiß Everode 
von 1985 e. V 

W' 
3. 

Treffpunkt Seniorenbüro 
15.00 Park-Residenz Alfeld 

Seniorenbüro 

Yoga-Schnupperstunde 
jeweils 19 - 20.30 

bei „Norge" 

'■•MM, 
5. 

Vortrag 
16.00 Orientierungsstufe 

Beim Dia-Vortrag „Exotische 
Orchideen und tropische Schmet
terlinge" des Referenten Werner 
Utermöhlen wird sich mil Be
stimmtheit große Sehnsucht nach 
wärmeren Gefilden ausbreiten. 
Senioren-Akademie 

Operette 
20.00 Aula des Gymnasiums 

„Das Land des Lächelns" von 
Franz Lehar steht heute in einer 
Aufführung des Operelten-Tournee
Theaters Hannover auf eiern Pro
gramm. Leims wohl bekannteste 
Operette wurde bei ihrer Auffüh
rung 1929 in Berlin zu einem tri
umphalen Erfolg. Die wehmütige 
Geschichte erzählt von Lisa, der 
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Tochter des Grafen Lichtenfels, die 
ihrem chinesischen Prinzen Sou
chong in sein Heimatland folgt. 
Die erheblichen Unterschiede von 
Kultur und Tradition stehen einer 
gemeinsamen Zukunft entgegen. 
Gelegenheit genug, traurige, aber 
wunderschöne Lieder zu singen: 
„Immer nur lächeln und immer 

vergnügt.. .. ". 
Ballett, Classic & Entertainment 

Gastspielbüro Gmbl I 

•----·• 6. 

Intern. Weiberfasching 
15.00 Jugendzentrum Treff 

In die neu gestalteten Räume des 
Alfelder Jugendzentrums lädt der 
Frauentreff International Frauen, 
natürlich auch Frauen mit ihren 
Kindern ein, gemeinsam Weiber
fasching zu feiern. Jede kann kom
men, es besteht allerdings ein 
„Vermurnmungsgebot", frau sollte 
sich also verkleiden. 
Frauentreff International 

Konzert 
20.00 Vier Linden/Hildesheim 

Das traditionelle Semesterkonzert 
,,Bring on the Night" feiert Jubi
läum. Zum 10. Mal haben sich 
hochkarätige Bands angesagt, häu
fig besetzt mit Studierenden der 
Uni-Hildesheim. U.a. spielen Spot 
the Looney ihren Rockabilly
Sound. OSÖDEFÖ bringen nicht 
ganz ernstgemeinten Jazzrock. 
Fish'n'Schmidts setzen Lyrik und 
zarte Poesie in Rock-und Pop
strukturen um, Anasin Paris zele
brieren Britpop, Grunge und 
Sixties-Rock und Hannah Flem
ming & Co tanzen und trommeln 
Afrikanisches. Diese Party sollte 
sich niemand entgehen lassen! 
Verein für Kunst und Kultur e. V. 

WM• 
7. 

Sardischer Abend 
18.00 Park-Residenz Alfeld 

Geboten werden Folklore und sar
dische Köstlichkeiten. Zudem wird 
die Ausstellung „Sardegnabella" 
mit Fotoaquarellen von Dagmar 
Stößel und Bärbel Mimz eröffnet. 
Park-Residenz Alfeld 

-( WM• 
8. 

Braunkohlwanderung 
14.30 Räuber Lippoldskrug 

Scl1ützenc/ub Brunkensen 

,, 
S,tEBEN: 

Karneval 
15.00 Gaststätte Kaiser Franz

Josef/Gronau 
lustiger Karnevalsnachmittag für 
Seniorinnen und Senioren. 
DRK Gronau 

Karnevals-Prunksitzung 
20.11 Hotel Steinhoff/Freden 

Everode wie es singt und lacht. 
Veranstaltung, die mittlerweile bei 
den Närrinnen und Narren ein 
absolutes Muß ist. 
Näheres zu dieser Veranstaltung 
lesen Sie bitte auf den Seiten 8-9. 
Karnevalsverein Rot-Weiß Everode 
von 1985 e.V 

Vier Linden/Hildesheim - TNT
Neuerungen 
Die TNT (Tanz Nacht Total) wurde 
einigen Veränderungen unterzogen. 
Das Programm gestaltet sich zukünftig 
wie folgt: Montags ab 22.00 70er und 
80er Jahre Pop mit DJ Olaf; freitags 
ab 22.00 Mainstream der 80er, 
Independent und Aktuelles mit DJ 
Thomas; 1. Samstag im Monat 22.00 
Independent TNT mit various DJ's; 
2. Samstag im Monat 22.00 Frauen 
Tanznacht mit DJ Anette; jeden 3. 
Samstag im Monat, 22.00 
Seniorenprogramm - die TNT ab 30 
mit 60er und 70er Ohrwürmern mit 
DJ Olaf. Na denn ma tau! 

9. 

Braunkohlwanderung 
9.00 Hörsum 

Treffpunkt zu dieser 10 Kilometer 
langen Wanrlerung ist der Park
platz „Auf der Horst", Ortsausgang 
Hörsum Richtung Everode.Gewan
dert wird über den Rennstieg nach 
Woltershausen. Dort wird im Gast
haus Flügge der Braunkohl seiner 
ureigensten Bestimmung zugeführt. 
Anmeldungen bei Erwin Knocke 
unter 05181 2153. 
Touristenverein Die Naturfreunde 

Benefizkonzert 
17.00 Aula des Gymnasiums 

Dieses Konzert zu Gunsten der 
Musikschule Alfeld wird vom 
Kammerorchester der Musikschule 
bestritten. Als Pianist konnte der 
mehrfach mit dem Preis der deut
schen Schallplattenkritik ausge
zeichnete Professor Gerrit Zitter
bart aus Göttingen gewonnen wer
den. Gerrit Zitterbart machte sich 
in Alfeld als Mensch und hervorra
gender Pianist einen Namen, als er 
1994 den plötzlichen Ausfall von 
Justus Frantz bei zwei Konzerten 
mehr als wettmachte. Über Nacht 
sagte der Professor zu und „stu-

dierte" sogar nach einer morgend
lichen Pause noch Mozarts KV 
415, die er abends dann derartig 
gut über die Rampe brachte, daß 
der Abend ein Riesenerfolg für ihn 
und das Musikschulorchester wur
de. Auf dem Programm heute ste
hen Klavierkonzerte von 
Beethoven und Mendelssohn. 
Gerhard-Most-Musikschule 

Konzert 
20.00 Vier Linden/Hildesheim 

be watcha wanna be mit der 
Gruppe Be aus Hannover. Die 
sechs Mitzwanziger legen bekannt-

lieh eine stilistische Unbekümmert
heit an den Tag, die in der deut
schen Musikszene rar ist. Irgendwo 
und irgendwie zwischen und aus 
Beastie Boys, Galliano, Hendrix 
und Miles Davis und dem Beat der 
90er ergibt sich der Sound von Be. 
Wie auch immer: sie sind die 
Gewinner des FFN-Local-Heroes
Wettbewerbes des vorletzten Jahres 
und das zeigt ja wohl, daß sie 
genau den Nerv der Zeit treffen. 
Verein für Kunst und Kultur e. V 

Theater 
20.30 Sumpfblume/Hameln 

Das „Theater Teoo A Massel" 
bringt „Orpheus in der Unterwelt" 
- Keine! Operette nach Jacques 
Offenbach auf die Bühne. In der 
grotesken Burleske langweilt der 
schusselige Musiker Orpheus seine 
Gattin, bis sich diese versehent
aber leidenschaftlich an die Brust 
des Herren der Unterwelt wirft. 
Selbiger entführt das ungetreue 
Weib ... Burlesk und temporeich 
brillieren drei Akteure in neun 
Rollen, so liebend und leidend, so 
lachend und weinend, daß es im 
Himmel höllisch, in der Hölle 
himmlisch und auf der Erde eben
so zugeht. 
Sumpfblume Hameln 

10. 

Nena-Treff 
15.00 Park-Residenz Alfeld 

Der Nena-Treff (NEtte-NAchbarn) 
ist eine Initiative des Seniorenbüros 
Alfeld. Sie will pflegebedürftigen 
Personen ehrenamtlich helfen. U.a. 

CD-Produktionen 
Bearbeitungstonstudio 

Wir erstellen Ihre persönliche 
CD von LP, CD, DAT usw. 

Matthias Quintel 
Hannoversche Str. 24 
31061 Alfeld/Leine 

Tel./Fax 05181/81479 
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Crash Test Dummies 

A Worm's Life 
Eigentlich ist das Thema „A Worm's 

Life" medial ja schon abgehakt, und 

das ist genau der Grund, warum es 

hier noch einmal aufgegriffen wird. 

Ein Widerspruch? 

1995 haben sich die Dummies mit 
ihrem Hit „MMM MMM MMM 
MMM" in die Ohren und Herzen der 
deutschen Hörer gegrummelt. Über 
750.000 mal ging der dazugehörige 
Tonträger „God Shuffled His Feet" 
über die Verkaufstresen des Landes. 
Vorher eine eher unbekannte Kapelle 
mit kleiner aber solider Fan-und Käu
fergemeinde, wurden sie über Nacht 
zu Mega-Sei lern und Stars. Weltweit 
verkauften die Dummies über sechs 
Millionen Scheiben. Sie wurden her
umgereicht, viel beachtet und hym
nisch gelobt. Mit dieser Hypothek galt 
es nun, ein neues Album einzuspie
len. Jeder erwartete nun natürlich 

einen ähnlichen Chartbreaker wie 
„MMM .... " und der befindet sich nun 
tatsächlich nicht auf „A Worm's Lifc". 
Ein paar unterirdische Kritiken und 
mangelnde Radiopr~sens - eben 
wegen angeblich fehlendem Hit -
taten ein Übriges: die Dummies ver

kauften in den ersten Monaten „ledig
lich" unter 200 000 CDs. Prompt wur
den sie von ihrer Plattenfirma nicht 
mehr im geplanten Ausmaß promo
tet, so wurden z.B. Fernsehauftritte 

bei VIVA und VIVA 2 von der Platten
firma gecancelt. 

Vom Mediendarling zum vorgebli
chen Looser innerhalb eines Jahres. 
Aber, weit gefehlt: Die CD „A worm's 
Life" kommt entspannt daher, so wie 
man es von ihren Vorgängern ge
wohnt ist. Anbiederungen an Mas
senpublikumsgeschmack und Ver
wurstungswünsche durch Rundfunk 
und Fernsehen sind zumindest nicht 
hörbar. Gut so - und weiter so. Die 
Platte ist durchaus gelungen, manche 
musikalischen und textlichen Nuan
cen erschließen sich nicht gleich 
beim ersten „durchhören" der Schei
be und so soll es sein: ein gutes Stück, 
das man auch nach fünf Jahren noch 
in den Einzugsschacht seines Players 
schmeißt. Sicher ist die Platte kein 
Meilenstein in der Popgeschichte, 
aber ein gutes Stück Musik ist sie alle
mal. Der Druck der Industrie und der 
Medien auf die Band wird nun nach

lassen, sie kann in Zukunft wieder 
relaxter produzieren, ,,ihr Ding" 
durchziehen. Allen Unkenrufen zum 

Trotz, sie haben den 
Crash Test mit den 

Realitäten des Musik

business ausgehalten, 
es wird sie sicher auch 

in den nächsten Jahren 
als feste Größe im Ge

schäft geben. Zudem 

sieht Sänger Brad 
Roberts die Zukunft 

der Band sowieso ge

lassen: ,,Jeder von uns 
hat (neben dem Mu

sikmachen, A.d.R.) 

einen soliden Beruf. 
Ich denke, irgend
wann werden wir die
ses Pop-Kapitel auch 

wieder schließen und 

uns ernsthafteren Din
gen zuwenden." Bis 

dahin vergehen hoffentlich noch eini

ge lahre und Platten. 

BMCMusik 
Hans-Günther Sch,irf 

Die Platte wurde uns dankens
werterweise von der Firma Schall
platten Schulte, Paulistraße, zur 
Verfügung gestellt. 

wird gemeinsam gebastelt und für
einander eingekauft. Informationen 
erteilt das Seniorenbüro unter der 
Tel.-Nr. 0 51 81 / 93 00 45. 
Seniorenbüro 

WM■• 
11. 

Show 
20.15 Lichtspiele/Gronau 

The Rocky Horror Show steht auf 
dem Programm. Janct und Brad, 
Stino-Pärchen daß es kracht, gera
ten in das dunkle Gemäuer des 
Frank 'N' Furier. Die transsexuel
len Bewohner dieses „Lustschlos
ses" erwecken nicht nur dunkle 

sexuelle Gelüste bei Janet und 
Brad, sondern auch den Homun
kulus „Rocky". Dieser macht sich 
sogleich daran, alle zu ihrer Zu
friedenheit zu beglücken. Ob dies 
vor dem Eintreffen des strapsbe
währten USA-Ausserirdischen
Abwehrchefs Dr. Everett Scott 
gelingt, wird nicht verraten. Kult
Kino, bei dem Mann nicht nur in 
Mieder und Strapsen rumlaufen 
darf, sondern Frau auch noch nach 
Herzenslust mit Lebensmitteln 
schmeißen, Feuerzeugen spielen 
und Wassrrpistnlen spritzen kann. 
Don't drcam il - bc il1 

Kulturkreis Gronau 

W·MM, 
12. 

Vortrag 
16.00 Orientierungsstufe 

Dr. Wolfram Ender, Dozent an der 
Zivildienstschule 1th, referiert über 
„Kirche und Staat in Deutschland 
von Weimar bis heute". 
Senioren-Akademie 

Theater 
20.00 Aula des Gymnasiums 

„Die Streiche des Scapin", eine 
Komödie von Moliere, steht heute 
auf dem Spielplan. Der Diener 
Scapin ist ein Schlitzohr erster 
Güte. Von seinem Herrn Octave 

aufgefordert, einige unstandes
gemäße Herzensangelegenheiten 
,,phantasievoll" ins Lot zu bringen. 
spinnt der Schlawiner ein Netz aus 
Lug und Trug, in dem bald alle Ak
teure hoffnungslos gefangen sind. 
Einmal von der Kette gelassen, 
kann es sich Scapin nicht verki1ei-
fen, den Geprellten noch einige 
üble Streiche zu spielen. In der In
szenierung von Peter Lotschak 
spielen unter anderem Jörp Plewa, 
Andreas Klein und Jana Rudwill. 
Kulturvereinigung Alfeld e. V. 

14. 
Konzert 
20.00 Forum der Bürgerschule 

Der Amerikaner David Munynn ist 
der Gast des heutigen Abends. 
Nach langen Bemühungen ist es 
den Veranstaltern gelungen, ihn in 
die Leinestadt zu holen. Daß er 
kommen mußte, war Koordinator 
Klaus-Peter Barteis in dem Moment 
klar, in eiern er Munyon das erste 
Mal live gesehen hat: ,,David 
Munyon ist einzigartig, er ist einer 
der ganL ganL Großen des Folk." 
1 Y94 tourte Munyon das erste Mal 
durch Deutschland und hinterließ 
ein ergriffenes und sprachloses 
Publikum. Seine Erlebnisse und 
Erzählungen singt er introvertiert, 

sanft und mit unglaublicher 
Intensität. Die zeit urteilt über ihn: 
,,Es hat seit Neil Young und „Rag
ger! Glory" dem Rolk'n'Roll-Folkie 
niemand so sehr ans Herz ge
grapscht wie David Munyon." 
Dieser Konzert-Abend ist ein 
,,Muß". 
Folkinitiative Delligsen, 
Stadtjugendring Alfeld e. V. und 
Jugendpflege der Stadt Alfeld 

• S,fEBEN: 
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Konzert 
20.00 Jugendzentrum Treff 

Parallel zum Munyon-Konzert in 
der Bürgerschule spielen im Treff 
zwei Bands für die Liebhaberinnen 

der härteren Gangart. Die 
Holzmindener Band „Aragon" prä
sentiert sich erstmals mit ihrer neu
en Front-Frau. Sie bieten grundgute 
handgemachte Musik. Ihr Treff
Debut gibt die Alfelder Formation 
,,Acid Rain". Fabian Reimann, 

Florian Fischbock, Sascha Mühl
haus und Sebastian Sehmull wer
den dabei in die Saiten fassen, dali 
es kracht. SIEßEN:-Redakteur und 
Tastenvirtuose „hst" überzeugte 
sich bereits im Übungsraum von 
den Qualitäten der Gruppe: ,,Die 
waren - und oas machen die jun
gen Bands ja nur zu gern - höllisch 
laut... aber was sie mir vorgespielt 
haben, war richtig gut!" Was muß 
man mehr wissen: Hart, heftig -
und gut! 
Musikerinitiative Hits-Rocke. V. & 

Jugendpflege der Stadt Alfeld 

Konzert 
20.00 Wirtshaus Kaiser Franz

Josef/Gronau 
Heute ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Die aus den Medien 
bekannte Acapella-Gruppe „Mo
dell Andante" setzt bei ihren Kon
zerten auf Ironie und den Mut zum 
Außergewöhnlichen. Singen ist 

eine Kunst - die fünf Musiker aus 
Hannover machen ein Vergnügen 
daraus. Melancholie contra 
Klamauk, Ironie contra Gefühl, 
Liebesschmerz contra Virtuosität: 
hier steckt Musik clrinl 
Kulturkreis Cro11au 

Operette 
20.00 Wilhelm-Bendow

Theater/Einbeck 
„Die Fledermaus" flattert heute 
durchs Bendow'sche Theater. Die 
Operette in drei Akten von Johann 
Strauß entführt in eine Welt des 
Frohsinns, der Heiterkeit und des 
sonnigen Glücks, ausgedrückt im 
unsterblichen Wiener Walzer. 
Aufgeführt wird das Stück vom 
Chor, Orchester und Balett des 
Wiener Operetten-Theaters. 
Kulturring Einbeck 

WM• 
16. 

Braunkohlwanderung 
10.00 ab Pötchen Peine 

VVV Brunkensen 

---··· ma.· 
18. 

Betriebsbesichtigung 
13.00 Betriebseingang Amman IMA 

Die ehemaligen Alfelder Eisen
werke stehen heute zu einer lle
triebsbesichtigung offen. Interes
sierte sollten pünktlich am 
Werkseingang Hannoversche 
Straße 7 sein. 
Verein für Heimatku11de 

Solebaden 
13.50 ab Kaiserhof 

Deutscher Hausfrauenbund e. V. 

Kino 
14.30 Kinowelt im Central 

,,Wenn der Vater mit dem Sohne" 
singen Heinz Rüh(r)mann und 
Filmsohn Oliver Grimm in diesem 
1955 gedrehten Rührstück. Küh
mann mimt einen einstigen Musik
Clown, der sich aufopfernd um 
sein Pflegekind kümmert. Als des
sen Mutter aus Amerika zurück
kommt und das Kind zu sich neh
men will, entführt der Variete
künstler seinen Ziehsohn. Der Film 
bietet viele heitere, aber auch sehr 

rührende Momente (Taschentücher 
nicht vergessen!). 
KVI /5 Filmforum 

'■•MM, 
19. 

Vortrag 
16.00 Orientierungsstufe 

,,Arthrose und Vorbeugung -
Theorie und Praxis", Referenten: 
Ekkehard Lange, ärztlicher Direktor 

Termine im Februar 

der Salze Klinik und Manuela 
Hoffmann, Gymnastiklehrerin. 
Senioren-Akademie 

Konzert 
19.00 Gr. Musiksaal/Gymnasium 

Violoncello-Sonatenabend mit 
Jorin Jorden, Violoncello und Klara 

Godfrey, Klavier. Horin Jorden hat 
in Hannover und Düsseldorf stu
diert und isl Mitglied des Kammer-

• orchesters „Fonte di musica". Seit 
1994 ist er Lehrer für Violoncello 

• an der hiesigen Musikschule. 

• Begleitei von seiner Leuensgefähr
tin Klara Godfrey erklingen heute 
Sonaten von Bach, Beethoven, 
Brahms und Debussy. Der Eintritt 
für dieses Konzert ist frei, Spenden 

.,,<:,\\ ", ~ ~ 3106-1 
$~ ~ ~ ~ 
~ "--/ %:-

PO R K Y S IMBISS 
1 Tel. 64 50 .& 

<,G lnh. Regina Brügge c'§:> 
·lo ~· 

.Jo_21.30 & So.\"\, 

Haushaltsgeräte & Küchen 
Handel • Montage • Wartung 

' S~EBEN: 

Kurt Meyer 
31073 Grünen plan 
Teure Zeit 1 

Telefon (0 51 87) 95 72 72 
Telefax (051 87) 95 72 73 
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FÜR MÄNNER 

Auch Männer sollten ihre 
Persönlichkeit zum Ausdruck 
bringen. Am besten durch in
dividuell gestalteten Schmuck. 
Wir beraten Sie gerne. 

Geh' lieber gleich zum 
Goldschmied! 

1u1~i\ r·---
16ULIUi1Ctj1\-lllEIUIE 
~:~:::::EISTER UN~D SCHMUCK-GESTALTER 

Abholung: Mo.• Fr. bis 19.00 Uhr 
Samstag bis 19.30 Uhr 

Wählen Sie Alfeld's appetitliche 

Tel.-N<. (05181) 5406 
Nutzen Sie unseren Parkplatz Perkwall 
Damit wir Ihre Wünsche sorgfältig 
bearbeiten können, bitte 3 Tage 

Winde 15 
3106 l Alfeld/L. C& 

vorher bestellen. 

HORST 1 
Tel. 0518 l /55 45 ~-~,\.~~S.~.~.t.tP. l=Al:KE 

,. 

Verkauf • Vermietung 
Ersatzteile • Reparaturen 

Kfz-Meisterwerkstatt 

Böckmann-Carbo-Humbaur 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Anhänger von 500 bis 3500 kg 
Holz-Stahl-Aluminium eloxiert 
Kastenanhänger mit/ohne Plane 
Pferdetransportanhänger 
Autotransportanhänger 
Motorradtransportanhänger 
Heck-und 3-Seiten-Kippanhänger 
Kofferanhänger mit/ohne Kühlung 
Sonderkonstruktionen/ Anhängerbau 
Fahrzeugbauteile für alle Fabrikate 
(Achsen, Bremsen, Beleuchtung usw.) 
Anhängekupplungen PKW/LKW 
Zugfahrzeugvermietung 

1 j : ( I J ij j Dachgepäckträger, Dachboxen, 
_ ■ • • ■ ■ - Skihalter, Verkauf - Vermietung 

W & S Autoimport GmbH 
30179 Hannover • Kabelkamp 4 

(An der Vahrenwalder Straße) 

sind aber erbeten und willkom
men. 
Cerh.-Most-Musiksclwle Alfeld e. V. 

Einführungsveranstaltung 
19.30 Musiksaal des Gymnasiums 

Volker Dehn berichtet Wissenswer
tes über den Liederabend am 25.2. 
Thema ist die Winterreise von 
Franz Schubert. 
Kulturvereinigung Alfeld e. V. und 
KVHS 

Theater 
20.00 Schule am Wildfang/Gronau 

„Draußen vor der Tür" von 
Wolfgang Borchert 
Heckmann, Heimkehrer aus dem 
zweiten Weltkrieg, findet in seiner 
Heimat nur verschlossene Türen, 
vers,hlossrne Ohren und ver
schlossene Herzen. Keiner will 
mehr an die Grauen des Krieges, 
an die Morde und Greueltaten 
erinnert werden, denn das Lel1Pn 
geht weiter und man hat sich 
schön eingerichtet in der deul
schen Nachkriegsbeschaulichkeit. 
Beckmann stört. Er ist Mahner 
gegen das Vergessen und Verdrän
gen, gegen dds Wegschauen und 
Nicht-Wissen-Wollen um das Leid 
der Welt. 
Theater in Gronau 

MMWWM·I 
20. 

Dia-Vortrag 
19.30 Kaminzimmer Museum Alfeld 

Referent Horst Vesterling berichtet 
über die „Malerische Schweiz". 
Museum Alfeld 

Konzert 
20.00 Landvolk Cafe 

Eine World Beat & Big Band Nighl 
stehl heutf' auf dPm Programm. 
Und cbmit ist der Abend so richlig 
Multi-Kulti: vom amerikanschen 
Big Band Jazz der 30er und 40er 
Jahre, dargebolen von der llig 
Band Wednescby Unity hin zum 
Spiril of Africa Jazz, Rock and 
Blues der international besetzten 
Gruppe SOKO. Lesen Sie dazu 

Kanbach Thiesemann 
---------Co.\lHll-

=D o ZUNG 
Alfeld/Limmer · Tel. 91 17-0 

näheres auf der Seite 15. 

Jugendpflege der Stadt Alfeld & 
Stadtjugendring Alfeld e. V. 

21. 
Konzert 
20.00 Vier Linden/Hildesheim 

Distain! werden in der Popszene 
als neue und heiße Hoffnung 
gehandelt. Sie kommen mit span
nungsreichen Varianten des 
Synthie-Pop derartig gut über die 
Rampe, daß sich das lang vermißte 
verliebte Kribbeln der Achtziger 

wieder einstellen wird. Als Supporl 
spielen Kliche aus Schweden und 
die Gruppe Rec,1II ,Iu; Guslar. Die 
SltHtN: verlost fünf Topaktuelle 
CD's von Distani! - naheres dazu 
auf Seite 30. 
Verein für Kunst und Kultur e. V. 

'MM• 
22. 

Kinder-und Babybasar 
14.00 · 16.00 SVA-Halle 

Angeboten wird alles, was zur 
Aufzucht, Hege und Pflege der 
kleinen Racker gebraucht wird. 
Sportvereinigung Alfeld e. V 

MM• 
23. 

Ausstellungseröffnung 
11.15 Altenheim St. Elisabeth 

Film 

Ab heute sind bis zum 16. März in 
der Pyramidenhalle St. Elisabeths 
Malerei und Plastiken von 
Nikolaus Obornik zu 5ehen. Die 
Ausstellung trägt den Tiiel 
,.Ungewöhnliche Begegnung" . 
SeninrPn-Abdemie 

11.15 Lichtspiele/ Gronau 
Die 1943 gedrehte farbige und bis 
heute unerreichte ~ilmversion des 
„Münchhausen" stehl auf dem 
Programm. Hans Albers brillierl in 
der Rolle des Lügenbarons. Auch 

1 

S,(EBEN: 
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aus tricktechnischen 
Gesichtspunkten noch heute wun
derbar anzuschauen. Anlaß dieser 
Filmmatinee ist der 200. 
Geburtstag von Karl-Friedrich 
Hieronymus von Münchhausen. 
Der Film ist eine Wucht, es heißt 
also, sich selbst an den Haaren aus 
dem Sessel zu ziehen und hinzu
gehen! 
Kulturkreis Gronau 

Naturbeobachtung 
13.00 Parkplatz Kreissparkasse 

Unter Führung des Alfelder Vogel
kenners Wolfram Krueger werden 
an den Koldinger Teichen Wasser
vögel beobalhtet. ,,Ist das ein Rei
her?" - ,,Nee, 'ne Rauchschwalbe" 
Touristenverein „Die Naturfreunde" 

Die Sumpfblume Hameln zeigt vom 
23. Februar bis zum 2. März in ihrem 
ersten Kinder-und Jugendfilm-Festival 
mit dem schönen Titel „Filmstern
chen" sehenswerte neue Produktionen 
und Klassiker des Kinder-und Jugend
films. Zudem bemühen sich die Ver
anstalter, den „Menschen ab 4 Jahre" 
einen Blick hinter die Kulissen zu 
gewähren. 
23.2. 15.00 Das letzte Einhorn 
24.2. 10.30 Die Spur der roten Fässer; 
16.00 Karakum 
25.2. 10.30 Karakum; 16.00 Die Spur 
der roten Fässer 
26.2. 10.30 Pippi Langstrumpf; 16.00 
Die Honigkuckuckskinder 
27.2. 10.30 Mein Freund Joe; 16.00 
Lisa & Antoine 
28.2. 10.30 Lisa & Antoine; 16_00 
Mein Freund Joe 
1 .3. Das kleine Gespenst 
2.3. 11.00 Die Honigskuckuckskinder; 
15 .00 Der Zauberer von Oz 
Infos sowie Anmeldungen von 
Gruppen bei: Sumpfblume e.V. Tel 
05151/44000 und Fax 05151/27218. 

Kabarett 
20.00 Sumpfblume/Hameln 

Voltz & Schmitz zeigen heule „Wo 
der Hammer hängt". Wenn die 
Krise am größten ist, vermehren 
sich Gesundbeter und Sinnstifter, 
Apostel der neuen Bescheidenheit 
und Ethikberater wie die Nullen im 
Haushalt der Bundesregierung: viel 
nütz viel!? Da fühlen sich die 
Kabarettisten Gernot Voltz und 
Bruno Schmitz mehr als gemüßigt, 
die Schweigespirale zu durchbre
chen. 
Sumpfblume Hameln 

i:WYt ·•-· ~ 25. 

Kammermusik 
20.00 Gymnasiums Alfeld 

Bei diesem Liederabend nimmt uns 

<) 

S fEBEN: 

llull_.....,,_ 
der Baß-Bariton Werner Kraus mit 
auf die Winterreise. op. 89 D 911 
von Franz Schubert. Sie stellt 
Schuberts letzten großen Lieder
zyklus dar. ,,Schauerliche Lieder" 
nannte er sie selbst - Lieder voller 
Schwermut, Trauer, Todesahnung. 
Allen bekannt ist aus diesem 
Zyklus das Lied vom Lindenbaum, 
das unter dem Titel „Am Brunnen 
vor dem Tore" zum Volkslied wur
de. Begleitet wird Werner Kraus 
von Walter Köster am Klavier. Zu 
dieser Veranstaltung findet am 
19.2. ein Einführungsabend statt. 
Kulturvereinigung Alfeld c. V 

-- '■•MM, 
26. 

Vortrag 
16.00 Orientierungsstufe 

„Sinnvolles Leben bis zur letzten 
Stunde - Einblick in die Arbeit des 
Hospizes Luise in Hannover", 
Referentin: Ute Reimann, Mitar
beiterin des Hospizes Luise. 
Senioren-Akademie 

Konzert 
20.00 Rathaushalle/Einbeck 

Martin O'Connor & The Chatter
box Band bieten abenteuerlich und 
vielfarbige irische Musik. Auf 
ihrem Programm stehen Jigs und 
Reels, Musettewalzer, Swing, etc. 
welche in technischer Meisterhaf
tigkeit präsentiert werden. 
Kulturring Einbeck 

Am 2. März wird im Bereich der Aula 
des Alfelder Gymnasiums einen 
ganzen Tag lang Musik erklingen. Die 
Musikschule feiert ihr 20-jähriges 
Bestehen. Nach einem Festakt um 
11.15 wird das Fest beginnen. Um 
14.30 wird das Kindertheaterstück 
,,Die Hexe BackaRacka" aufgeführt. 
Zum Ausklang spielt die Big Band der 
Musikschule bis in den späten 
Nachmittag. Zwischendurch gibt es 
Spiele mit und um die Musik. Für das 
leibliche Wohl ist bestens gesorgt! 

World Beat & 
Big Band Night 

Am 20. Februar setzen der Stadtju
gendring Alfeld e.V. und die 
Jugendpflege Alfeld 
ihr diesjähriges Veranstaltungspro
gramm mit einem besonderen 
Schmankerl fort. 
Die Gruppe SOKO präsentiert „The 
Spirit of African Jazz". 

Die niedersächsischen Jazzer Otto 

Jansen und Manfred Sauga haben sich 

mit dem liberianischen Multiinstru

mentalisten Kojo Samuels und der 

Sängerin Toksi Akinro, als Tochter 

eines Yoruba in Nigeria geboren, 

zusammengetan und leisten ihren 

qualitativ hochwertigen, innovativen 

Beitrag zum Thema „ Weltmusik". 

Unterstützt werden sie von Rolf Ziel

ke am Piano, dem Holländer Matthias 

Bergmann an der Trompete und dem 

Rumänen Ion Bontas an den Drums. 

Gemeinsam spielen sie eine 

Melange afrikanischer Rhythmen mit 

dem Swing und dem Drive des Jazz 

und Hip-Hop-Grooves. Dabei bilden 

traditionelle Themen der afrikani

schen Folklore die Basis für aus

drucksstarke Melodien und „Talks", 

dem afrikanischen Ursprung des Rap. 

Als weiterer Höhepunkt wurde die 

„Wednesday Unity Big Band" aus 
Hannover eingeladen. Die 20-köpfi

ge Truppe bietet ein abwechslungs

reiches Programm mit der Musik von 
u.a. Benny Goodman, Glenn Miller 

und Count Basie. In der Alfelder Regi

on ist aus dieser Gruppe der Name 

Wolfgang „Blacky'' Schwarz als 

Saxophonist ein stehender Begriff. 
Blacky Schwarz machte sich u.a. 

durch sein filigranes Spiel in der 

Gruppe „Fancy Free" einen Namen. 
Dieses hochkarätige Musikereignis 

findet am Donnerstag, dem 20. Febru

ar, um 20.00 Uhr im Alfelder Land
volkcafe statt. (hgs) 

10. Alfelder Pophammer 
Bewerbungen raus! 
Er jährt sich zum 10 Mal: der Alfelder Pophammer. Mittierweise haben an 

die 550 Bands aus ganz Niedersachsen an diesem kleinen, freien Newco

mer-Wettbewerb teilgenommen. Organisiert wird die Veranstaltung, wie in 

den Jahren davor, vom Stadtjugendring Alfeld e.V. und der Jugendpflege 

Alfeld. 
Bewerben kann sich jede Musikgruppe, die weder Platten- noch Verlags

vertrag hat. Demo, Info und Foto an: Stadtjugendring Alfeld e.V. Stichwort 

Pophammer, Sedanstr. 15, 31061 Alfeld. Infos unter Telefon 05181/ 1318. 

Als Bewerbungsunterlagen sind ein Demo-Tape, ein Band-Info und ein 

Foto der Band einzusenden. Der Einsendeschluf~ ist der 14. März 1996. 

Der Pophammer findet in diesem Jahr am 31. Mai im Gasthof „Zur Alten 

Post" im Ortsteil lmsen statt. 
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Hans Dampf 

Egal ob Kartoffeln oder Gemüse, Fisch oder 
Fleisch, das Dämpfen zählt zu den schonendsten 
Garmethoden der modernen Küche. 
Vitamine, Mineralstoffe sowie Form, Geschmack 
und Farbe des Gargutes bleiben dabei weitgehend 
erhalten. Wahlweise erhältlich in Braten-oder 
Gourmettopfgröße. 

Hochwertiger Edelstahl rostfrei 18/l 0 
Energiesporender protherm Kupferboden 
Wärmeisolierende Profilgriffe 
Hitzebe~ändiger Güteglasdeckel 
Geeignet für olle gängigen Herdorten, 

'" ''";;f eganilJ. 
die 3 Fachhäuser 
Alfeld . Leinstraße 3/5 • Perkwall 2 

16 ~\ .......................................... . 
5' EBEN: zu kombinieren Schlurfende Groo

Trailer Park 
Beth Orton 

Diese CD hat einen gravierenden 
Nachteil: sie erschien zu früh. Folk 
voller Schwermut paßt nur schlecht 

zu unserer düsteren Jahreszeit. Da 
wird die Sehnsucht nach heißem 

Asphalt, wie auf dem Cover, fast 
unerträglich. Aber eine gute Platte 

ves unter zerbrechlichem Gesang. 
Nein, damit keine Mißverständnisse 
auftreten, die Platte ist überdurch
schnittlich gut, sie ist vielleicht 

sogar genial. Wenn „genial" das ist, 
was entsteht, wenn die alten Dinge 
so zusammengesetzt werden, daß 

sie nicht nur anders, sondern auch 

neu sind. Trip-Pop, Rock und Folk 
gehen bei Beth Orton eine 
Verbindung ein, die eigentlich mit 
einem Gefahrenzeichen gekenn

zeichnet werden müßte. Drei an 

sich ungefährliche Substanzen erge
ben ein explosives Gemisch. 

Also jetzt kaufen, bis zum Sommer 

ist vor allen Dingen eins: sie trifft ein 

Geflihl, vertont eine Stimmung und 
provoziert Erinnerungen. Das sind 

schon drei Dinge und im Fall von 

Beth Ortons Debüt-CD Trailer Park 
fühlt man sich auch noch auf eine 

besondere Art gefangen genommen. 
Keine leichte Kost, die da von Seiten ~ 

der Plattenfirma leichtfertig als neue 
Generation der Folk-Rock Szene 

gut verschließen und dann hören. 

Heiko Stumpe 

gefeiert wird. 

Beth Orton ist eine junge 
Sängerin/Songschrei beri n/G i ta rri sti n 
aus London.Sie versucht, amerika

nisch inspirierte Folkmusik mit der 
speziell europäischen Melancholie 

3. Alfelder Doppelkopf -Stad!'!1~~~~~-~~~,haften 
Trainiert werden konnte in den lan- Der Beginn ist um 14.00 Uhr. Die 17t, ß t\ ♦-' ♦ ~ ,.-1 ./o ,-<i_' 

gen munkeligen Wintermonaten Spielerinnen und Spieler sollten Zeit /', ~ J ~• ♦ ,;~ : 
genug. Am Samstag, dem 8. März mitbringen, denn gespielt wird über / l~ \.: \, °f ,' •~ ' 

;e~~~~~:~ 1:1~~ ~~:~~i~:::;hg::::

1: ~rr~e~t~~act;t;inir:ti;:~n~i°~{i". J ~~\\ // •'. - :_' 
gefruchtet hat.Die 3. Alfelder Doko- schmucker Wanderpokal und fünf . . ·, \'. ,r -
Stadtmeisterschaft wird vom Stadtju- Einkaufsgutscheine im Gesamtwert , ~ .,/ 6 .• • • An eitlen kann man sich bis 
gendring Alfeld e.V in der Mensa der von 500 DM zu gewinnen. Auch den , • erstag, dem 6. März, im Treff 

\I........,_--:..\ • Berufsbildenden Schulen in Alfeld weiteren Plazierten winken attraktive :. ~ _:-_, in der Sedanstraße oder im 
veranstaltet Sachpreise. '' ,l-_,,~ ,,-· ' • Verlagsgebäude der AZ. 

6
, • Die Startgebühr beträgt 15,- DM. 

EARTIKEL 

Werbung 
M!A =i ;I :t•S•i i-11·) ;J ·) =i ;J•i@k¼ WERRE,MIT1'El.-_;.GENTUR 

HJLDESHEIMERSTR2·3l061 ALFELD I TEL.05181/82211-FAX7372 

1 

1 
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The Birds 
Reunion für einen Tag 

Sie waren die besten Freunde, 
haben die besten Jahre ihrer Jugend 
zusammen rumgebracht und sich 
dann aus den Augen verloren. Das 
war vor 28 Jahren. Im Januar '97 
trafen sie sich im Gespräch mit der 
SIEBEN: wieder. Erinnerungen und 
alte Futos wurden wieder ausgegra
ben und machten die Runde durch 
die Freunde von damals. 

Damals, das war ·1 967 bis 
1969. Sie waren alle Mitglieder 
der Alfelder Band „The Birds". 

Vorspiel 

Doris ldde, damals hieß sie noch 
Herbst, war ein Fan der Band. Sie hat 
dann später deren Solo-Gitarristen 
Wolfgang Gregor geheiratet, ließ sich 
aber noch in den Siebzigern wieder 
von ihm scheiden. Der Kontakt blieb 
trotzdem weiterhin bestehen. Wolf
gang Gregor ist seit 13 Jahren in Aus
tralien. Als er jetzt zu Besuch wieder 
nach Alfeld kam, organisierte Doris 
leide für ihren Ex-Mann eine Zu
sammenkunft der alten Freunde. 

15, 16, 17 Jahre alt waren sie 
1966, als sie mit eiern Musikmachen 
anfingen. Zu Beginn hießen sie noch 
,,The black Devils", mit Volker Al
gaier am Bass, Rainer Schütte und 
Wolf Kochhahn an den Gitarren, 
Winfried „Eddi" Wegener am Schlag
Leug und Joachim „Poggi" Poggen
berg am Mikrofon. Dieser hatte auch 
das Management übernommen. Was 
damals hauptsächlich im Anbringen 
der Plakate bestand. Für die dann 
jedesmal Strafe gezahlt werden 
mußte. ,,Das habe ich mit einkalku
liert", erklärt er heute. 

Der erste Auftritt 
Bald darauf wurde dann die Be

setzung umgestellt. Der Bass wurde 
an Rolf Germershausen weiterge
reicht und der Gesangspart wurde 
von Gunhild Glenewinkel übernom
men. Wegen ihrer Ähnlichkeit zu der 
weiblichen Hälfte von „Sunny and 
Cher" wurde die Band in „Little Cher 
and the Birds" umbenannt. ,,Cher" 
verließ die Band bald wieder und 
Gustav Bartei setzte die Vokalarbeit 
fort. ,,The Birds" waren komplett. 
Das war ·1967. 

' S,1EBEN: 

Erinnnerungen an den ersten 
Auftritt: Gerzen, ,,Gaststätte zur Er
holung". Die Erwartungen an die 
junge Band waren hoch gesteckt. 
Spätestens nach eiern zweiten Stück 
wurde aber allen klar, daß es ein 
Desaster werden würde. Dazu Rolf 
Gerrnershausen: ,,Bewundernswert 
war der Mut zum Risiko ... ", ,,du 
meinst den des Publikums". Alles 
lacht bei diesem Einwand von 
Wolfgang Gregor. 

Allen war klar, die musikalische 
Leistung war desolat. ,,Deshalb ha
ben wir angefangen zu üben. Wir 
waren so schlecht und hatten uns so 
einen miesen Ruf erspielt, daß wir es 
wissen wollten. Wir wollten es allen 
zeigen." Sie zogen sich in ihren 
Übungsraum bei Eddi Wegener zu
rück und übten fast jeden Tag. Und 
sie wurden besser und erspielten sich 
bei zahlreichen weiteren Konzerten 
einen besseren Namen. 

Dazu muß gesagt werden, daß 
praktisch in jeder Dorfkneipe am 
Wochenende Live-Musik gespielt 
wurde. Discos gab es noch nicht. So 
mußten die Musiker die aktuellen 
Hits im Repertoir haben, damit die 
Jugend tanzen konnte. 

Kaiserhof - Teil 4 

ofs (links unten) unsicher gemacht. Nach 28 Jahren 
ieder. V.l.n.r.: Wolfgang Gregor, Eddi Wegener, Poggi 

oggendorf, Rainer Schütte, Rolf Germershausen 

Applaus 

als sie mit den 
„Scorpions" aus 
Sarstedt auf ei
ner Bühne ge-

standen haben, 
und die waren 

keineswegs 
besser, oder 
1 n sterbu rg 

und Co., The 
Rivettes, The Equles, usw. ,,Wir 

dürfen bloß nicht zu hoch stapeln, 
weil ja noch welche von denen 
leben, die uns damals gehört haben". 

Als die Sprache auf den alten VW-

Als er 1966 damit anfing, bekam er 
gerade mal 100 DM 
Ausbildungslohn. ,,Insgesamt haben 
wir an den Veranstaltungen kein 
Geld verdient. Den Sprit haben wir 
rausgekriegt oder mal einen Satz 
neuer Saiten", erinnert er sich. 

Zugaben 
Sie haben auch sonst immer 

zusammengesteckt. Stets umgeben 
von Fans und Freunden. ,,In der 
Milchbar haben sie mich aufgeklärt, 
alle Lusammen", erinnert sich Doris 
leide. Auch in den Urlaub sind sie 
zusammen gefahren. 

1969 wurde es stiller um die Band. 
Bus kommt, sprudeln die Erinneru11- ,,Wir haben uns zwischen Musik 
gen wieder hoch. Bunt bemalt und 
unter der Farbe hoffnungslos verro
stet, so war es ein typisches Gefährt 
für die Hippie-Zeit. Die darauf ver

ewigte Botschaft an alle Betrachter: 
„Lachen sie nicht, es könnte ihre 
Tochter drinsitzen". Der Bus wurde 
zu ihrem Markenzeichen. 1968 gab 
es dann auch ein Hippie-Festival im 
Schauburg-Kino am Hörsummer Tor. 
Das war einer der Höhepunkte jener 
Jahre. 

Damals gab es für jugendliche die
seihen Probleme wie heute. Übungs
räume waren nur unter großen 
Schwierigkeiten zu bekommen. 
,,Aber die Nachbarn waren tolerant", 
erinnert sich Eddi. Bei ihm im 
Schuppen auf dem Hinterhof war der 
Übungsraum. ,,Die Polizei kam nur 
einmal die Woche, das ging ja 
noch". 

Geldmangel war natürlich das 
Hauptproblem von Manager Poggi. 
Er organisierte nicht nur die Konzerte 
der Birds irn Kaiserhof, sondern auch 
andere Veranstaltungen. Die Saal
miete kam ihn 500 DM im Voraus. 

und den Frauen entscheiden müs
sen". Und sie haben sich alle für die 
Frauen entschieden. So gingen die 
Birds auseinander und flogen eigene 
Wege. 

Über 25 Jahre haben sie sich nur 
kurz auf der Straße gegrüßt, nichts 
weiter. Der Kontakt war völlig abge
brochen. ,,Wir haben in der Zeit 
damals gelebt, und die Zeit war ein
fach vorbei", erinnert sich Rolf Ger
mershausen. Aber jetzt wollen sie 
sich wieder öffter treffen. Eddi war 
der einzige, der weiter Musik ge
macht hat. Professionelle Tanzmusik. 
Er war der soziale Anlaufpunkt, der 
Band-Magnet. Die Eltern hatten Ver
trauen zu ihm. ,,Musikmachen ist ei
ne soziale Komponente, man lernt 
Durchhaltevermögen und Ausdauer, 
erntet Erfolg und Anerkennung. Das 
ist sinnvolle Präventionsarbeit, auch 
heute noch". 

,,Es war eine wunderbare Zeit". 
Mit „Weißt Du noch?'' begannen alle 
Sätze an diesem Nachmittag bei Eddi 
Wegener. (hst) 
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Bildungsurlaub im Hoedekenhus 
Henning Eberhagen versucht in seiner Winzenburger Bildungsstätte Hoedekenhus e.V. mit Seminaren 

etwas zum besseren Verstehen der Menschen untereinander zu tun. 

„Eigentlich verstehen wir uns ja 
ständig falsch", erzählt Henning 

Eberhagen und lächelt für einen 

Augenblick. Die Kommunikation sei 
in unserer Gesellschaft völlig unter

bewertet, fährt er fort. Gerade im 

beruflichen Bereich komme es beim 
verbalen Kontakt oft zu Mißver

ständnissen. 

Das kann jeder nachvollziehen, 

der schon einmal Ärger mit seinem 

Vorgesetzten hatte, da sich dieser 

nicht klar genug ausdrücken konnte. 

Oder war man am Ende selbst nicht 

in der Lage, seine Botschaften kor

rekt aufzufassen? In seiner Bil

dungsstätte geht Henning Eberhagen 

diesen Fragen in Seminaren auf den 

Grund. 
Anfang der 80er Jahre k;im 

Henning Eberhagen von Berlin nach 

Winzenburg und übernahm das 

Haus seiner Großeltern, in dem sich 

eine Gaststätte befunden hatte. Da 

sich der Diplom-Wirtschafts

ingenieur und Studienrat aber nicht 

so sehr auf den Ausschank von 

Hochprozentigem verstand, wurde 

aus der Gaststätte eine Bildungs

stätte. Der Verein Hoedekenhus e.V. 

wurde gegründet und erste Semi

nare angeboten. 

Der Name Hoedekenhus bezieht 

sich auf den Burggeist der Winzen

burg. Eberhagen interpretiert den 

Geist in dem Sinne, ,,daß er das ver

stärkt, was da ist". Also ein idealer 

Namensgeber für eine Bildungs

stätte. Eberhagen spezialisierte sich 

schon früh auf E,wachsenenbildung 

und Lernmethoden. Auf diesem 

Wege kam er mit „Neurolingu

istischem Programmieren"' kurz NLP 

in Berührung. 

NLP-Kurse 
Hinter diesem Wortungetüm ver

bürgt sich eine Kommunikations

methode, die dem Teilnehmer neue 

Lernmethoden eröffnen soll. ,,Spaß 

am Lernen", sei das eigentliche 

Ziel, so Eberhagen, ,,und daß es in 

der heutigen Zeit unbedingt wichtig 

ist, sich weiterzubilden. Die 

Halbwertzeit des Wissens eines 

Ingenieurs ist mittlerweile fünf 

Jahre". Das heißt, nach fünf Jahren 

Einmal habe sich ein Tester von der Stihung Warentest in ein Seminar von Henning Eberhagen eingeschlichen. ,,Der hat mich mit 

gut bewertet", erzählt Henning Eberhagen nicht ohne Stolz. 

weiß er nur noch die Hälfte des 

aktuellen Informationsstandes. 

,,Stillstand ist Rückschritt", wie

derholt dann auch Eberhagen diese 

alte Binsenweisheit. Durch NLP sei 

es aber möglich, seine eigene 

Kommunikationsfähigkeit zu ver

bessern, das Gegenüber und dessen 

Absichten besser zu verstehen. Dies 

sei für Lehrer, Erzieher, Ärzte, 

Manager, Verkäufer, Anwälte, über

haupt für jeden, der beruflich kom

muniziert, von besonderer Wichtig

keit. Es gehe darum, zu seinem 

Gegenüber schnell einen guten 

Kontakt aufzubauen, der sich nicht 

allein verbal äuße,t. Körpersprache 

spielt in diesem Zusammenhang 

eine entscheidende Rolle. 

Auto ist nicht gleich Auto 
Die Schwierigkeiten entstehen 

dabei, daß viele Menschen unter 

ein und dem selben Wort etwas völ

lig anderes verstehen, oder besser, 

Assoziationen haben. Emotionen 

entstehen, ohne daß wir uns dessen 

bewußt sind. 

„Bei dem Wort ,Auto' denkt der 

eine vielleicht an sein erstes Auto, 

der andere an seinen Autounfall 

und ich an meinen Urlaub im Käfer

Cabriolet in Süd-Frankreich." Un

terbewußt würden Wörter schnell 

positiv oder negativ besetzt, so 

Eberhagen. 

Ausgangspunkt für die Entwick

lung des NLP war die Frage: Warum 

kommunizieren einige Menschen 

erfolgreicher als andere - oder: 

„welches ist der Unterschied, der 

den Unterschied ausmacht?" fragt 

Eberhagen und erklärt: ,,Es kommt 

auf das WIE der Kommunikation 

an. Erfolgreiche Menschen nehmen 

auch die non-verbalen Reaktionen 

ihres Gegenüber wahr und reagie

ren darauf". Die Methoden des NLP 

seien von jedermann leicht zu erler

nen, so Eberhagen. 

Dabei soll vermieden werden, 

Dogmen zu liefern, die der Proband 

zu befolgen hat. Vielmehr sollen 

Angebote gemacht werden, die aus 

den Handlungszwängen, den Pro

grammen, wie Eberhagen sie nennt, 

herausführen. Solche Muster haben 

zwar durchaus einen Sinn, können 

aber die Kommunikation behin

dern. Denn der innere Gleichschritt 

führt den Menschen nicht von der 

Stelle.,, Es geht darum, anstatt eines 

einzigen Handlungsprogramms 

mehrere Wahlmöglichkeiten zu 

schaffen". Das erlaube das bessere 

Auieinander-Ei ngehen. 

Verantwortung 
Namhafte Referenten sind 111 

Winzenburg als Seminarleiter im 

Einsatz. Trotzdem kann es dazu 

kommen, daß sich ein Seminar

teilnehmer als psychisch labil er

weist. ,,In so einem Fall empfehlen 

wir diesen Menschen, therapeuti

sche Hilfe in Anspruch zu neh

men". betont Eberhagen. Sch I ieß-

1 ich gebe es eine enorme Verant

wortung gegenüber den Teilneh

mern. 

So ist eine Aussage auf einem 

Informationsblatt des Hoedekenhus 2 
:l 

vielleicht im Scherz gemeint, läßt 

aber die Gefahren erahnen, die bei 

.r: 
C: 

" ~ 
einer Reise ins eigene Innere lau- l 
ern. ,,Wir können keine Garantie g 
übernehmen, daß Ihr Weltbild und " 

Ihre Erlebnisweisen die Teilnahme ~ 
~ unverändert überstehen". Immerhin 

sind diese Reisen als Bildungsur- ~ 

laub anerkannt. (hst) .i: 

S(EBEN: 
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„Jedes Sofa: 80 Mark 11 

Nicht nur Sitzmöbel werden im neuen LABORA Möbel-shop 
Die gemeinnützige GmbH hat für Langzeitarbeitslose fünf 

am Bahnhof angeboten. 
Arbeitsplätze geschaffen. 

Fast Tag für Tag flattern die bun
ten „Dickmacher" aus der Tages
zeitung. Heute waren wieder zwei 
Prospekte von Möbelanbietern da
runter. Ebenfalls heute steht auf 
Seite 1 unter dem Titel: ,,Arbeitslos 
- Nürnberg zählte 1996 sieben 
Millionen Fälle", daß es bei der 
Arbeitslosigkeit einen neuen Nach
kriegsrekord gegeben hat. Der 
Stand ist derzeit bei 3,76 Millionen 
Arbeitslosen. Heute ist der 8. Ja
nuar, bis zum Erscheinen dieser SIE
BEN: werden es nach einer Schät
zung ca. 4,5 Millionen sein. 

In Alfeld gibt es seit dem 15. 
Oktober eine gemeinnützige Gesell
schaft, die sich mit beiden oben an
gesprochenen Themen befaßt. Mit 
Möbeln und mit der Arbeitslosigkeit. 
Die LABORA gGmbH (das kleine 
,,g" steht für die Gemeinnützigkeit) 
bietet die Möglichkeit, für jeder
mann an kostengünstige Möbel zu 
kommen. Uas sind entweder Ge
brauchtmöbel, die von der Bevölke
rung zur Verfügung gestellt werden, 
oder um 2. Wahl bzw. Mängelware. 

Seit es keinen regelmäßigen 
SpernnLill mehr gibt, wo man 
bequem die noch gute 
Polstergarnitur oder den intakten 
Küchenschrank, für den im Keller 
einfach kein Platz mehr war, entsor
gen konnte, ist es schwierig, das klo
bige Gut loszuwerden. Gerade für 
altere und alleinstehende Mitbürger 
ein schwieriges Unterfangen. 

Hier setzt die LABORA gGmbH 
ein. In einem Komplettservice wer
den die Möhel ;ibgeholt, sofern sie 
noch gut in Ordnung sind und neu 
poliert. 

Motivierte Mitarbeiter 
„Ganz wichtig ist aber", beteuert 

Ulf Trombach (32), der Betriebs
leiter, ,,daß die Möbel einen guten 
Zustand aufweisen. Wir können 
nichts mit einem Sessel anfangen, in 
dem ein Riß im Bezugsstoff ist." Zur 
Reparatur gibt es keine Mitarbeiter. 
Das wäre zu kostspielig. Stattdessen 
sind drei ständige Mitarbeiter i 11 

1 

S,(EBEN: 

einem Lieferwagen unterwegs, wäh
rend zwei die Kundenbetreuung im 
Verkaufsraum übernehmen. 

Bei den Beschäftigten handelt es 
sich in der Regel um Langzeitar
beitslose, das heißt, um ehemalige 
Arbeitnehmer, die länger als ein Jahr 
arbeitslos waren. Daneben gibt es 
auch Aussiedler oder angenomme
ne Asylanträger. Darunter sind ein 
Lehrer aus dem Irak und ein 
Bergbauingenieur aus Rußland. Für 
sie bringt es Vorteile, wenn sie eine 
sozialversicheru ngspfl ichtige Be
schäftigung nachweisen können. 
Damit erwerben sie Ansprüche 
gegenüber eiern Arbeitsamt. 

Gefördert durch das Land 
„Das hat auf jeden Fall Vorteile 

zu der sonst üblichen ARM-Maß
nahme", betont Ulf Trombach, 
„denn man darf auch die soziale 
Kompetenz der Arbeit nicht unter
bewerten." Der entscheidende 
Punkt aber sei, daß LABORA am 
Markl agieren würde, wie alle ande-

ren Unternehmen der Branche 
auch. Auch wenn der Betrieb durch 
das Programm „soziale Betriebe" 
durch das Land Niedersachsen und 
die EU gefördert würde. ,,Die rot
grüne Landesregierung hat dieses 
Projekt ins Leben gerufen und es hat 
auch heute noch einen hohen 
Stellenwert", erklärt Trombach. 
Mittlerweile haben acht weitere 
Bundesländer die Idee übernom
men. 

Uie Idee ist ganz einfach. Die 
Arbeitslosen werden von der Straße 
geholt, in Unternehmen wird ihnen 
ein dauerhafter Arbeitsplatz einge
richtet und der Betrieb soll in der 
Lage sein, nach fünf Jahren rückläu
figer Förderung auf eigenen Füßen 
zu stehen. 

21 Arbeitsplätze 

wurden von der 

LABORA gGmbH 

im BereicH 

Möbelläden 

geschaffen. 

Hier wird 

gerade ein Sofa 

in die Verkaufs

stelle am 

Bahnhof 

getragen. 

Außerdem sind die Sozi;i/;imter 
ein guter Kunde in den Labora
shops. Hier können Sozialhilfe
empfänger ihre Warengutscheine 
einlösen, wobei wieder An- und 
Abfahrt der Möbelstücke Libernom
men wird. Die Stadt Alfeld hat da
raufhin ihr Möbellager aufgelöst. 

Der Alfelder LABORA-Shop ist 
ein Ableger von Hildesheim, den 
Ulf Trombach ebenfalls leitet. Im 
August 1996 wurden Gespräche mit 

der Stadt Alfeld aufgenommen und 
nach nur zwei Monaten Vor
bereitungszeit, konnte mit der Arbeit 
begonnen werden. ,,Da haben die 
Alfelder Stadtoberen schnell und 
entschlossen gehandelt," freut sich 
Trombach, der in der alten Kreis
staclt die Marktlücke für sein Projekt 
erkannte. 

Guter Anfang 
„Die Resonanz von Seiten der 

Bevölkerung übertrifft alle unsere 
Erwartungen", sieht sich Trombach 
bestätigt. Für ihn steht aber immer 
noch der soziale Aspekt im Vor
dergrund. So gehört für die LABO
RA-Angestellten jeden Monat eine 
8-stünclige Fortbilclung Lum Pflicht
programm. Darunter fallen Com
puterkurse, Arbeits- und Sozialrecht, 
Gabelstab/er- oder Taxischein oder 
Sprachkurse. ,,Das motiviert die 
Mitarbeiter", sieht sich Trombach in 
seinem Konzept bestätigt. Eine 
1usät1/iche Motivation wird auch 
durch eine flexiblere ArbeilsLeit 
erreicht. Auch die Urlaubsplanung 
nehmen die Mitarbeiter selbst in die 
Hand. 

Wenn Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, wieder mal den bunten Bei
blättchen erliegen und ihr Keller die 
noch garnicht so schlechte Wohn
zimmereinrichtung nicht mehr auf
nehmen kann, wenden Sie sich bitte 
unter 280341 an LABORA. (hst) 
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Wellness: Rückenschule: 

Glück und Gesundheit 
Das Rezept, um sich einfach nur wohl zu fühlen, ist nach Meinung 

von Gesundheitsexperten ganz einfach: 

Ausgewogene Ernährung und sinnvoller 

Umgang mit Genußmitteln, 

körperliche Aktivität und 

Sport sowie Streß

bewältigung während 

Arbeit und Freizeit, 

sehen sie als die drei 

wichtigsten Eckpunkte 

für Wohlbefinden 

und nennen das ganze 

neudeutsch „ wellness". 

Allgemein meint der Begriff 

,,wellness" die subjektiv empfunde

ne Gesundheit, das Gegenteil also 

von sich unwohl· der krank fühlen. 

Ein Programm a s Amerika, woher 

auch sonst, soll h fen, dem Traum 

nach Glück und Gesundheit ein 

Stück näher zu kommen. 

Sie sind fit. .. 

Auf das Wohlgefühl bezogen kennt 
es drei Stufen: 

1. Alles rund um das 
Körpergewic t verstehen, 
Ziele definieren und festlegen; 

2. Gewicht und Wohlbefinden 
aktiv beeinflussen; 

3. Erfolg sichern. 

Waren das nicht sowieso Ihre gu

ten Vorsätze für 1997? Na egal. Auf 

den folgenden Seiten helfen wir 

Ihnen, dem Traum von Glück und 

Gesundheit ein Stück näher zu kom

men. 
(hok) 

Ihre private 
Krankenversicherung auch? 
• ca. 40 private Krankenversicherung im 

unabhängigen Test 
• kostenlos und unverbindlich 
• Infos telefonisch - schriftlich - persönlich, 

ganz wie Sie wünschen! 

Versicherungsmaklerin Sylvia Koch O 51 81-9001 73 

Schlechte Haltungsnoten 

früher wurde Schnappen gespielt, dem Fußball hintergejagt, auf Bäume 

geklettert oder sonstwie richtig getobt. Heute bestimmen mehr und mehr 

TV, Video und Computer die Freizeitaktivitäten der Kids. 
Folge: Haltungsschäden, Koordinationsschwächen, Übergewicht, 

Herz-Kreislaufstörungen. 
„Leider stellen wir Tag für Tag in Übergewicht verzeichneten und 20 

unserer Praxis fest, daß die Einflüsse 

der modernen Zivilisation einer kör

perlich harmonischen Entwicklung 

von Kindern oft entgegenstehen", 

bilanziert Masseurin u. med. Bade

meisterin Gesine Keim. Die Ein

schränkung des Spiel- und Lebens

raumes sowie vielfältige technische 

Bequemlichkeiten, die zur körperli

chen Untätigkeit verleiten, beein

trächtigten bereits die natürliche Ent

wicklung des Kleinkindes. 

Nach Ansicht von Gesine Keim hat 

ein Schulkind heutzutage mindestens 

einen 8-Stunden-Arbeitstag, ver

gleichhar dem eines Büroangestell

ten. Bei der Addition seien die Sitz

zeiten in der Schule, die Zeit zur 

Erledigung der Hausaufgaben sowie 

der oft stundenlange TV-/Videokon

sum und die Computerspiele zu 

berücksichtigen. 

Zur Folge habe das, daß 35 bis 60 

% aller Schulkinder Haltungsschäden 

haben, 30 bis 40 % Koordinations

schwächen offenbarten, 25 bis 30 % 

SpoRT..-CAsiNo 
Badminton • Bistro • Billard • Snooker 

PETER Sdulz 

HEiNRich,HEiNE,Srn. } 

} 1089 DuiNGEN 

TElEfoN (0 51 85) 8712 

bis 30 % der Eleven bereits über Pro

bleme mit Herz und Kreislauf klagten. 

Bei einer weiteren Erhebung, so die 

ausgebildete Rückenschullehrerin, 

zeigten 80 % der Schüler Muskel

funktionsstörungen. Von den dort 

1.700 untersuchten Schülern leiden 

27 % an Kreuzschmerzen, ab dem 13. 

Lebensjahr bereits 50 %. 
,,Die Vermeidung dieser Schäden, 

die im Erwachsenenalter die Haupt-

ursache für vorzeitige Berufsunfähig

keit sind, ist eine echte präventivme

dizinische Herausforderung", macht 

Gesine Keim unmißverständlich deut

lich. Für 3- bis 6jährige bietet sie in 

ihrer Kinderrückenschule den Kurs 

„Susi Sausemaus und der krumme 

Kater Carlos" an, auf die 7- bis 

12jährigen wartet ebenso eine „Rei

se durch den Körper" wie für Teens ab 

13 Jahren. 

Weitere Informationen: keim phy

sio, Cesine Keim, Blankestr. 17, 

31028 Gronau, Tel.:05182/2556 

oder 05187/25134 (privat). (hok) 

1 
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Mit Spaß 
zum Wohlfühl-Körper 

„Niemand muß sich mit seiner 
Figur abfinden", behauptet Bernd 
Klose, Leiter des Delligser Fitneß
studios „ Workout". Dort stehen auf 
600 qm Grundfläche an sieben 
Tagen in der Woche fachlich quali
fizierte Trainer bereit, die neben 21 
Kursen auch individuelle Trainings
pläne für die modernen Geräte 
konzipieren. In der ehemaligen 
Fabrikhalle an der Dr. Jasper-Str. 8 
kann sich somit jeder seinen Wohl
fühl-Körper im wahrsten Sinne des 
Wortes erarbeiten. 
Los gehf s: workout. 

Die Delligser Fitneß-Fabrik versteht 
sich eigenen Angaben zufolge .ils 
Gesundheitsstudio mit eindeutig 
präventivem Charakter. Fälle der 
Rehabilitation werden dort in Zusam
menarbeit mit Ärzten und Kran
kengymnasien weiterbetreut. 

Individuelle Abstimmung 
Die Trainingsintensität und Gerä

teauswahl wird sowohl im Kraftsport
als auch im Cardio-Fitneßbereich 
exakt auf die jeweiligen Kundenbe
dürfnisse abgestimmt. In vielen Fäl
len können so gesundheitlichen 
Beschwerden, insbesondere Rücken
problemen und Bewegungsein
schränkungen, abgeholfen werden. 

Mehr als die Hälfte der Kunden des 
Workout sind Frauen. ,,Viele von 
ihnen haben inzwischen die Erfah
rung gemacht, daß Diäten auf Dauer 
nicht helfen, Figurprobleme aber 
nicht unabänderliches Schicksal 
sind", berichtet Trainerin Andrea 
Meyer. Bei regelmäßigem Training 
sind mit speziellen Programmen wie 
,,Fatburner" (effiziente Fettverbren-

1 

S,tEBEN: 

nung), ,,Bodystyling" (Ganzkörper
training) oder „BOP" (Bauch-Ober
schenkel-Po) sichtbare Erfolge garan
tiert. 

Kontrollierte Power 
Eine Stunde ,,full-power" verspre

chen die insgesamt neun motivierten 
Trainer/innen bei Aerobic und Step
Aerobic. Die Schwerpunkte dieser 
Trainingsform liegen gleichberechtigt 
sowohl auf athletischem Kraft- und 
Muskeltraining sowie aui Herz- und 
Kreislauftraining. 

,,Sicher sollte man rnit regelmäßi
gem Training möglichst schon in jun
gen Jahren beginnen", weiß der 
28jährige Cheftrainer. Aber gerade 
auch im fortgeschritlenen Alter sollte 
dauerhaftes, kontrolliertes Training 
wie selbstverständlich in den Tages
ablauf gehören. Seiner Meinung nach 
ist wissenschaftlich längst erwiesen_. 
daß man Kraft, Ausdauer, körperliche 
Beweglichkeit und die Koordinati
onsfähigkeit mit regelmäßigem Trai
ning bis ins hohe Alter erhalten und 
verbessern kann. 

Ohne Altersbeschränkung 
Vielen Alterskrankheiten, wie Mus

kelschwund und Knochenabbau, ins
besondere auch Osteoporose könne 
wirksam entgegengetreten werden. 
Daß viele Menschen dies erkannt hät
ten, erklärt nach Ansicht des Work
out-Tearns auch den starken Zuspruch 
zu Kursen, wie „Vitalis" oder 
„Rückengymnastik", in denen es dem 
Alter entsprechend etwas ruhiger 
zugeht. 1997 soll das Programm um 
Bestandteile wie aktives „Anti-Stress
Training" und „Meditation" erweitert 
werden. 

,,Immer mehr Menschen erkennen, 
daß sportliche Betätigung und Bewe
gung von essentieller Bedeutung sind. 
Sie sollten für das eigene Wohlbefin
den so selbstverständlich werden wie 
auch die gesunde Ernährung", faßt 
Bernd Klose zusammen. Aktive Men
schen, die für ihre Gesundheit und 
Fitneß Verantwortung übernehmen 
und Spaß an Sports und Aerobics 
haben, sind irn Workout gut aufgeho
ben und gelten, so verlautet, dort als 
Idealkunden. 

Weitere Informationen gibt es im 
Workout, Dr. )asper-Str. 8, 31073 Dcl
ligsen, Tel.: 05187/ 7252. 

(hok) 

S!e mest6mmen 
'o•r't mn~ iu ... 

••• wir kommen 
bestimmt. 
Wir richten uns noch Ihnen, wann und wo 
immer wir können. Sie brauchen einfach 
nur zu sogen, wann es Ihnen paßt, und wir 
sind da. Gern geschehen. 
Wenn sie einen Termin vereinbaren wollen, 
rufen Sie einfach an. 

AOK-Die Gesundheitskasse. 

Wir sind immer für Sie da. 

AOK Alfeld, Walter-Gropius-Ring 1 
Telefon 05181 / 8000-28 und 

05181/ 8000-29 
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Reizvolle Erholung 
Mehr als sieben Millionen Bundes
bürger gehen Monat für Monat in 
die Sauna. Entspannung, Erholung, 
Abhärtung, Körperpflege, Badespaß 
und Geselligkeit gehören zu den 
wichtigsten Motiven. 

,,Sportliche Betätigung und Sauna

baden ist eine Kombination, die sich 

Das kräftige Schwitzen und die wie
derholten Abgießungen führen zu 
einer gründlichen Hautreinigung. 

seit Jahrzehnten bewährt hat", weiß 

Annegret Sc haar, Inhaberin des Alfel

der Saunakellers im Hallenbad. Die 

erholungsfördernden Wirkungen sind 

jedoch nur erreichbar, wenn das Bad 

so durchgeführt wird, daß zwischen 

sportlicher Belastung und Saunabe

ginn ein zeitlicher Abstand von 15 bis 

30 Minuten liegt. Darüber hinaus soll

ten körperliche Anstrengungen nach 

der Sauna vermieden werden. 

Umfassende Regeneration 

Die überragende Bedeutung des Sau

nabadens liegt nach Meinung von 

Tagesseminar,~:, 

Entspannung • Körp,ererfahriuog 
in Anlehnung an Yoga • Aymv~dij 

Alfeld - Bahnhof,tr. 17 - n (o i) 81! 8 11 J:11 

Schaar jedoch in den Wirkungen der 

körperlichen und psychischen Entspan

nung sowie in dem positiven Einfluß auf 

die Regenerationsvorgänge. Umfassen

de Erholungswirkungen erfolgen aber 

auch durch die wechselnden thermi

schen Reize auf das vegetative Nerven

system. Die Entspannung der Skelett

muskulatur in der 

Saunawärme, die Anregung 

der leistungsbetonenden 

Nerven mit dem Gefühl der 

Frische bei der Abkühlung 

und schließlich die länger 

andauernde Erholungspha

se nach dem Badeende sind, 

so die Sauna-Chefin, sehr 

geeignet, dem belasteten 

Sportler kurzfristige Erho

lung und Entmüdung zu ver

schaffen. 

Außerdem ist ein Saunabad 

ein sehr natürliches Mittel 

zur Körperpflege. Das kräfti

ge Schwitzen und die wie

derholten Abgießungen 

führen zu einer gründlichen 

Hautreinigung. In der Saun

awärme werden die Hautzellen darüber 

hinaus zur Neubildung angeregt. 

Erkältung ade 
Ein wesentlicher Effekt der Saunawir

kungen auf den Kreislauf wird in dem 

Funktionstraining der Blutgefaße 

gesehen. Das Einüben der Arterien 

und Venen auf wechselnde Kalt- und 

Warmreize kommt besonders dem 

Sportler rngute, der sich in freier 

Natur bewegt und dabei häufig ver

änderlichen Witterungsbedingungen 

ausgesetzt ist. ,,überhaupt ist die Ver

besserung der Abwehrlage gegen 

Erkältungskrankheiten und grippale 

Infekte durch die Bildung von 

Abwehrstoffen aufgrund der Über

wärmung des Körpers in der Sauna 

wichtig", hebt Annegret Schaar her

vor. 

Sie weiß natürlich auch, daß Sport

ler nach ausgiebigem Training und 

Saunabaden einen erhöhten Bedarf 

an Spurenelementen, Mineralien und 

Vitaminen haben. In ihrer l:lar hält die 

Sauna-Chefin Fruchtsäfte und Mine

ralgetränke in ausreichender Auswahl 

bereit. Bei Bier und Sekt können 

selbstverständlich auch Siege und 

Meisterschaften gefeiert werden. 

Weitere Informationen: Affe/der 

Saunakeller, Im Hallenbad, Annc

gret Schaar, Tel.: 05781/27652. 
(hok) 

Spaß + Sport = Gesundheit 

Am Anfang stand die Vision, 
alle gesundheitsorientierten 
Kursangebote der Sportvereine 
im Kreis Hildesheim zu erfas-
sen. Besonderes Augenmerk leg
ten die Initiatoren darauf, daß 
trotz der ernstzunehmenden 
Prävention der Spaß nicht zu kurz 
kommt. jetzt haben der 
Kreissportbund Hildesheim (KSB) 
und die Schwäbisch Gmünder 
Ersatzkasse GEK in ihrer 30seiligen 
Broschüre den „Hildesheimer 
Sport-Spaß für Stadt und Region" 
übersichtlich zusammengefaßt. 

In diesem Heft wird auf die nahezu 

flächendeckenden, kostengünstigen 

und qualitativ ansprechenden 

Sportangebote für alle Altersgruppen 

aufmerksam gemacht. Im Mittelpunkt 

der Publikation stehen dabei die 

gesundheitsorientierten Sport-, Spiel

und Bewegungsangebote, die von 

qualifizierten Trainern/innen geleitet 

werden. Ergänzt wird der Inhalt durch 

die ~ubriken Ernährung, Sport und 

Spaß für Kids sowie rlie umfangrei

chen Aus- und Fortbildungsangebo

te. 

„Immer mehr Sportvereine haben 

erkannt, daß sie auf Dauer nur dann 

erfolgreich bleiben können, wenn sie 

auf das wachsende Gesundheitsbe

dürfnis ihrer Mitglieder mit gesund

heitsfördernden Angeboten reagie

ren", erklärt Karl-Heinz Eilers vom 

KSB. Aber auch neue Bevölke

rungsgruppen sollen zur Teilnahme 

an den Angeboten zur Gesundheits

förderung motiviert werden. Ande

rerseits hoffen die Herausgeber, daß 

sich ein möglichst großer Teilneh

merkreis im Anschluß an die Kurse 

zum Sporttreiben im Verein ent

schließen wird. 

Die Broschüre kann kostenlos 

angefordert werden beim: Kreissport

bund Hildesheim, Jahnstr. 52, 317 37 

Hildesheim oder bei der Schwäbisch 

Cmünder Ersatzkasse (CEK), 

Geschäftsstelle Alfeld, HeinLeslr. 38, 

3106 7 Alfeld, Tel.: 05181/ 280870. 
(hok) 

Erholung für die Haut 
Trockene Heizungsluft, Klimaanla

gen, Smog, aber auch Wind und Wet

ter sowie starkes Rauchen stören das 

Gleichgewicht der H;iut. Die Folgen 

sind sichtbar: trockene, sensible und 

zu Unverträglichkeiten neigende 

Haut, fahles Aussehen und die ersten 

Falten. Spezielle Behandlungen urin

gen die Haut jedoch schnell wieder 

in Form. 

„Die Haut erfüllt viele wichtige 

Funktionen für unseren Körper", weiß 

die staatlich geprüfte Kosmetikerin 

Susanne Meier. Ihren weiteren Aus

führungen zufolge regelt die Haut 

z. B. auch die Körpertemperatur und 

ist zugleich das größte Stoffwechsel

und Sinnesorgan des Körpers. Bei gut

er Stimmungslage fühle man sich 

demnach auch buchstäblich wohl in 

seiner Haut. 

Mit „Matrigel", der natürlichen Bio

matrix auf Basis von Algenextrakten, 

kommen Männer und Frauen nach 

Angaben von Susanne Meier diesem 

Zustand des Wohlfühlens einen 

großen Schritt näher. Die Algenmas

ke verfüge über sichtbar hautglätten

de und schützende Eigenschaften bei 

fettiger und unreiner Gesichtshaut. 

,,Die Hautfunktionen beruhigen sich, 

und auch die Haut an den Problem

zonen Busen, Bauch, Hüfte und 

Oberschenkel können sich wieder 

sehen lassen", verspricht die Kosme

tikerin. 

Ausführliche Informationen: 

Egostyle Cosmetic, Susanne Meier, 

Sedanstr. 26, 31061 Alfeld, 

Tel.: 05181/ 26999. 
(hok) 

' S,/EBEN: 
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Sonnenbad 
für Körper und Seele 
Die Sonne spendet Energie, Wärme 
und Licht. Dem Menschen schenkt 
sie darüber hinaus Wohlbefinden, 
Bräune und Gesundheit. Die 
moderne Technologie der 
Solarien hat sich diese Eigen
schaften zu nutze gemacht. Sie 
garantieren intensive, besonders 
schonende und hautfreundliche 
Sonnenbäder an 365 Tagen im Jahr. 

Wer auf der Sonnenseite des 
Lebens steht, hat gut lachen. Fast 
jeder kennt das Gefühl, einfach bes
ser gelaunt zu sein, wenn die Sonne 
scheint. Diese wohltuenden Effekte 

der UV-Strahlen auf 

Körper und Seele 
sind auch medizi
nisch 

belegt. 
Beson

ders wich
tig ist 
dabei nach 

Meinung der Fachleute im Son
nenstudio "Sun Express", die Ver
sorgung des Körpers mit dem 
lebensnotwendigen Vitamin D3, 
die praktisch nur durch r!en UV-ß
Anteil am Strahlenspektrum durch 
Sonne und Solarien erfolgen 
könne. 

Diesem als Sonnenhormon 
bezeichneten Vitamin werden 
zahlreiche positiven Eigenschaf-
ten zugeschrieben. Wissenschaft
ler, wie der Hamburger Professor 
Albrecht Falkenbach, sind der Über
zeugung, daß es Tumorzellen unter
dr[icke und sogar die Häufigkeit von 
Dickdarmkrebs reduziere. Vitamin 
D3 verbessere zudem die Calcium
aufnahme, stärke das Immunsystem, 
steigere die körpereigenen Abwehr
kräfte und lindere Depressionen. 

1 
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„Im Gegensatz zur Natursonne, die 
starken Schwankungen 
unterliegt, läßt sich die 
Bestrahlung im Solari

um genau und indivi

duell entsprechend 
des Hauttyps dosie
ren", erläutern die 

· Experten. Durch 
gezielte Vorbeson

nung könnten Sonnenallergien 
und die sogenannte Mallorca-Akne 
verhindert werden. Somit sei Bräu
nen im Solarium die ideale Vorberei
tung auf einen Urlaub in sonnigeren 
Gefilden oder im Gebirge und biete 

zusätzlich herrliche Ent
spannung. 

Die wichtigste Regel 
beim Br:iunen unter 
künstlicher Sonne lau
tet bei allen positiven 

Eigenschaften: Nicht 

übertreiben, sondern 
mit Vernunft genießen. 

Im Klartext heißt das, nicht mehr als 
ein Sonnenbad pro Tag. Außerdem 

erhalten. 

gelte als Faustregel, 

nicht mehr als zehn 
Sonnenbäder inner

halb von zwei bis 

drei Wochen. In der 
Folgezeit reichten 
dann ein bis zwei 
Sonnenbäder in 

~ der Woche, um 

die erreichte Bräune zu 

Weitere Auskünfte: Sonnenstudio 
Sun-Express, Hilclesheimer Str. 18, 
31061 Alfeld, Tel.: 05181/26640. 

(hok) 

Einfach auf die Rolle 

Fit und schlank auch ohne Sport, 
dafür hat offenbar Rita Wille ein 
Rezept gefunden. ,,Rubbeln Sie Ihre 
Problemstellen beim geselligen Bei
sammensein im Schlankheits-und 
Bräunungsstudio „La Line" einfach 
weg", wirbt die Inhaberin für die 
Band-und Rollenmassage. 

„Durch diese Methode wird der 
Kreislauf aktiviert, Durchblutung und 
Stoffwechsel werden gefördert sowie 
das Bindegewebe gestärkt", erklärt 
die Expertin. Die Band- und Rollen
massage bewirkt demzufolge eine 
Festigung und Straffung des Gewebes. 
Ferner werden Sehlackstoffe und 
Gewebeflüssigkeiten ausgeschieden, 
wodurch eine Reduzierung des 
Umfangs der einzelnen Körperteile 
erreicht werde. 

Anstrengend ist dieses Verfahren 
aus Amerika nicht. Ein- bis zweimal 
pro Woche legt man sich auf einen 
Apparat, dessen Rollen sozusagen 

- FUSSPFLEGE -- l<OSM ETI I< --- MASSAGE -- WELLNESS ---

jedes Pfund durchwalken. Hin und 
wieder wechselt man die Lage, damit 
auch jede Problemzone zu ihrem 
Recht kommt. 

Durch die kreislaufanregende 
Massage lassen sich auch Cellulitis
wülste langsam auflösen. ,,Durch Ein
setzung der Massagen an Hüfte, 
Oberschenkeln, Taille, Bauch und Po 
wird ein sichtbarer und langanhal
tender Erfolg erzielt'', verspricht Rita 
Wille und verweist auf die „Denver
Stars" Joan Collins und Linda Evans, 
die offensichtlich auch auf die Rollen
und Bandmassage schwören. Aller
dings, so schränkt die Alfelderin ein, 
müssen die Massagen in kurzen 
Abständen genommen werden, um 
einen Erfolg zu gewährleisten. 

Weitere Informationen: La Line, Rita 
Wille, Seminarstr. 7, 31061 Alfeld, 
Tel.:05781/25988. (hok) 

DIABETIKER- F Ü SS E 
NAGELPROTHETIK 
NAGE LPI LZ BEHANDLUNG 

MAKE-U P-B E RATUNG 
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HOCHZE ITS-MAK E-U P/F RI SUREN 
GESICHTS- U. BEINE NTHAARUNG 
WIMPERN- U. BRAUENFÄRBEN 
AUIREINIGEN DER HAUT 

G ES ICHTS-MAISAGE N 
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Aquajogging 

Das Rennen im Wasser 

Optimal, wenn neben der Fitness auch der Humor nicht zu kurz kommt. 

Ob die Jünger des „Aqua-Jogging" 
aus Amerika nun mit ihrer Sportart 
über den großen Teich zu uns 
gekommen sind, oder ob sie den 
Atlantik nach dem Verfahren des 
„Deep water running" durchquert 
haben, konnten auch die Recher
chen nicht klären. Wie jedoch aus 
gut unterrichteten Kreisen zu 
hören war, ließen sich die Badegä-

ste, die das „Laufen im Wasser" 
beobachteten, schnell von den Vor
zügen überzeugen. 

Aqua-Jogging ist die Imitation des 

Laufens in einem Schwebezustand. 

Arme und Beine führen dabei die 

tatsächliche Bewegung des Laufens 

aus. ,,Aqua-Jogging ist also Laufen im 

Wasser ohne Bodenkontakt, wobei 

ein Gurt zur Hilfe genommen wird, 

um in der senkrechten Lage zu blei

ben", erklärt Bernd Meyer, Leiter des 

Alfelder Sportamtes. Spezielle Fuß-

Einklang 

manschetten und Handschuhe unter

stützen zusätzlich das Konditions

und Koordinationstraining. 

Mit diesem Fitnel~angebot sollen 

vor allem jüngere, sportive Frauen 

und Männer angesprochen werden, 

denen das bloße „Bahnen ziehen" im 

Hallenbad zu langweilig ist und die 

einfach mal eine neue Trainingsform 

ausprobieren wollen. Darüber hinaus 

eignet sich das gelenkschonende Aus

dauertrain ing nach Angaben der Ver

anstalter auch für diejenigen, die auf 

leichte gesundheitliche Einschrän

kungen am Bewegungsapparat Rück

sicht nehmen müssen. 

Aqua-Jogging wird in Kursform 

durchgeführt und findet im Alfelder 

Hallenbad statt. Eine Übungseinheit 

erstreckt sich über 30 Minuten. Die 

Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen 

pro Kurs beschränkt. Die Gebühr in 

Höhe von 90 DM beinhaltet sowohl 

den Eintritt als auch die Benutzung 

der Sportgeräte. Die AOK-Gesund

heitskasse übernimmt für ihre Mit

glieder die Kursgebühren. 

Weitere Auskünfte: Stadt Alfeld, 

Sportamt, Marktplatz 1, Bernd 

Meyer, Tel.: 05181/703-106. 
(hok) 

von Körper und Geist 

er·en 
tigungstraining 

nung 

. henkel / Po 

Ganzheitliches Wohlbefinden wird 
nicht allein durch die körperliche 
Gesundheit bestimmt. ,,Ayurveda" 
und„ Yoga" sind nach Meinung des 
Fitnesscenters Norge ebenso wich
tige Bausteine, um einen Zustand 
voller Vitalität, Widerstandskraft 
und Lebensfreude zu erreichen. 

„Ayurvecla" und „Yoga" würden von 

ihrer Tradition her seit Jahrhunder

ten eine Einheit bilden. ,,Ayurveda 

ist eher die medizinische Seite des 

alten verdischen Wissens, während 

Yoga der ethische und spirituelle 

Aspekt einer selbsterfüllten Lebens

führung ist", verlautet von den Fit

ness-Experten. 

Krankheit definiere man im Ayur

veda als Disharmonie des inneren 

Gleichgewichtes und als Kontakt mit 

Schmerz. Dabei könnten die auftre

tenden Leiden sowohl physischer als 

auch psychischer Natur sein. 

Alles klar oder noch Fragen? Vor

träge zu den Themen „Was ist Ayur

veda" und„ Yoga zum Kennenlernen" 

sollen einen ersten Eindruck vermit

teln, wie man Ayurveda und Yoga im 

täglichen Leben kombinieren und zu 

seiner individuellen, ganzheitlichen 

Gesundheit nutzen kann. 

Weitere Informationen: Fitness

center Norge, Bahnhofsstr. 17, 31061 

Alield, Tel.:0518I/81131. 
(hok) 
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Smart und cool: 

Die Traumtypen 
aus Orlando 

„Everybody grooves to the 
music". Die erste Textzeile des 
ersten Hits der Backstreet Boys 
„We've got it goin' on" ist eine Art 
Leitspruch geworden. Der Groove 
ist unendlich wichtig. Mittlerweile 
ist die Popfabrik BSB so groß gewor
den, daß die Geschäfte brummen. 
überall ausverkaufte Konzerte: Der 
Auftritt am 18. Februar mul~te 
wegen der neuen Megashow mit 
mehrstufiger Bühne von Hannover 
in die Bremer Stadthalle verlegt wer
den. Durch den geplatzten 
Hannover-Gig haben die Veranstal
ter jetzt ein Open Air am 25. August 
im Sportpark angesetzt. überall 
wohin sie kommen, erleben sie die 
Boygroup-Hysterie wie einst bei 
Take That, überall stehen sie in den 
Charts ganz oben und haben bei 
vielen Fans alle anderen Typen im 
Herzen verdrängt. ,,Die sind nicht 
so schleimig wie „Caught in the 
Act" und „Die können richtig geil 
singen" sind schon neben dem 
Aussehen intellektuelle Statements 
der Zahnspangengeneration. 

Die Vermarktung ist umfangrei
cher als bei jeder anderen Boy
group. Neben Posterbooks als abso
lute Verkaufsrenner - mit Stories und 
Statements jedes Einzelnen, Steck-

1 

S•jEBEN: 

briefen und natürlich Farbposter 
(Falken Verlag, 20 DM) - gibt es 
Bücher en masse. Schon jetzt sind 
die BSB-Kalender 1998 fertig desi
gned und in den Katalogen aufge
führt - bald kommt ein Rätselbuch 
für alle Fans der US-Boys aus 
Orlando auf den Markt. Gerade 
erschienen ist ein 60-Minuten-Video 
mit den Musik
clips, vielen Inter
views und allerlei 
Spielereien, um 
Stimmung zu 
transportieren. 

Die „SIEBEN:" 
verlost 3 neue 
Videos und 5 

Posterbooks der 

Backstreet Boys -
einfach Postkarte 
abschicken. Viel 

Glück! 

Einige der 
Quintessenzen 
aus diesem Video: 
Sie wollen keine 
Modeerscheinung sein, sehen sich 
etabliert und genießen die Reisen 
durch die verschiedenen Länder. 
Der Kontakt zum Publikum scheint 
ihnen das Wichtigste, das gibt 

schließlich Kraft und Motivation für 
ihr Tun. ,,Es isl die schönste 
Belohnung, die Reaktionen der Fans 
aufzusaugen". Und immer wieder 
festzustellen, daß Mädchen stun
denlang vor den Hotels warten, 
schon morgens vor den noch 
geschlossenen Türen der Konzert
hallen stehen und da übernachtet 

haben, um garan
tiert in die erste 
Reihe zu kom
men. ,,Fans tun, 
was Fans tun, um 
so nahe bei Dir 
zu sein wie mög
lich". 

Ebenfalls wichtig: 
Der Erfolg, wo
rauf alle Fünf auf
bauen wollen -
entweder später 
mal solo oder als 
Produzenten. Sie 
wissen, was sie 
wollen den 
Fehler von Take 
That werden die 

Backstreet Boys wohl nicht machen, 
obwohl die heile Welt im Video und 
auch in den Büchern nachzulesen 
ein Trugschluß ist. Das Produkt ist 
das A und 0. Und ein Zitat aus dem 

Video News / Cartoon 

Video von Kevin macht stutzig:,, Wir 
hassen uns nicht, wir streiten auch 
heftig. Wir sind 5 Solokünstler, jeder 
bringt seinen Teil ein. So profitieren 
wir voneinander". Das Bild der 5 
Freunde reduziert sich somit vor
wiegend auf eine musikalisch
erfolgsorientierte Zweckgemein
schaft. 

Und die paßt bei den Backstreet 
Boys durch die unterschiedlichen 
Charaktere. In fast jeder Boygroup 
gibt es den Mädchenschwarm 
(Nick, mit 16 der Jüngste; blaue 
Augen, blondes Haar; Zitat: ,,Nennt 
mich bloß nicht süß"), die „Alten" 
(Kevin und Howie D., beide 23), 
den Coolen (A.J., trägt ständig 
Sonnenbrille, kurze Haare, ist „ein 
bißchen ausgeflippt" und genießt 
es, ,,auf der Bühne verrückte 
Sachen zu machen") und den 
Allerweltstyp (Brian; wird 22, ißt 
gesund, knabbert an den Finger
nägeln und bevorzugt im Gegensatz 
zu den anderen nicht Mädels mit 
schönen Augen und langen Haaren, 
sondern „mit inneren Werten"). 

Die Traumfabrik der Traumtypen 
wird also weiterhin besonders pu
bertierenden Mädchen weiter 
schlaflose Nächte bereiten. Was 
kann schöner und pflegeleichter als 
der imaginäre Freund auf dem 
Poster oder im Herzen sein? 

Dirk Plasberg 

Nächste Seite: Tic Tac Toe ... 



Video News 

Tic Tac Toe: 

Frei nach 
Schnauze 

Sie haben die Musikszene 

gehörig wachgerüttelt. War bislang 

den Fantstischen Vier, Fettes Brot 

oder der Jazzkantine Deutscher Hip 

Hop vorbehalten und alles in 

Männerhand, haben Jazzy, Ricky 

und Lee von Tic Tac Toe die volle 

Wucht Mädchenpower hineinge

legt, um dies eindrucksvoll zu 

ändern. Nach drei Top-Singles, 

einem eindrucksvollen Debütalbum 

und jetzt kurz vor der ersten richti

gen Tournee (am 28. April auch im 

Capitol Hannover) liegt ein 60-

Minuten-Video vor, wobei sie rür 

die Fans einiges preisgeben. 

Tic Tac Toe polarisieren, machen 

hellhörig, lösten einen wahren 

Boom aus, dominierten aber (für 

viele sicherlich überraschend) nicht 

nur mit ihrer Musik, sondern 

wollen vur allem mit 

tet sich bei seinen Fällen auch noch 

in die selbige. Aber darum geht's 

nicht. Die harten Worte fallen für 

Möchtegern-Schönheiten - und für 

schleimige Typen im Glauben, sich 

alles erkaufen zu können. 

,,Wir haben Träume und Ziele, 

und die finden sich in unseren 

Texten wieder. Wir singen, was uns 

bewegt. Die Titel entstammen unse

rer Fantasie und unserem Leben. 

Wir schnappen was auf, uns gehen 

viele Dinge durch den Kopf, und 

irgendwo ist das schon wieder unser 

nächstes Thema". Klingt nach 

nach 

gescheiten Texten 

überzeugen. Die „SIEBEN:" nicht nach jungem 

Pop-Gemüse, das 

Take That-like ran

gezüchtet und aus

geschlachtet wird. 

„Ich find' Dich 

Scheiße" hat vielen 

Radiosendern und 

auch eher konserva

tiv eingeschliffenen 

verlost 3 Videos von 

Tic Tac Toe!! Einfach 

Viel Glück! Scheint zu stimmen, 
denn: ,,Was wir nicht 

wollen, machen wir auch 
Kritikern Magenbe-

schwerden beschert. 
,,Wie oft benutzt ein Mensch, 

besonders ein Erwachsener das 

Wort 'Scheiße'? Eltern leben es den 

Kindern doch vor. Da ist das Essen 

angebrannt, und das ist Scheiße. 

Und die Kids lernen früh draus und 

plappern's nach", argumentieren Tic 

Tac Toe. Bestes Beispiel: Götz 

George als Tatort-Schimanski. Er rei-

nicht". 

„Funky" spiegelt Liebesfreude 

und Schmetterlinge im Bauch wider, 

,,Leck mich am A, 8, Zeh" behan

delt das Thema Aids aus ihrer Sicht 

glaubhaft, ,, Verpiß' Dich" ist denen 

gewidmet, die Mühe haben, ihren 

Trennungsschmerz zu bewältigen. 

„Das Leben geht weiter, das wollen 

Immer ein guter Fang 't: 
ca 
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wir vermitteln". Allein für die 

Videoproduktion .,Verpiß' Dich" 

wurde in Wien eine Straße gesperrt. 

Es war trocken und warm. Nur im 

Video regnet's. Ein harter Tag für Tic 

Tac Toe, die sich durch den Fern

sehregen eine fette Erkältung ein

handelten. Und zusätzlich in dop

pelter Geschwindigkeit singen 

mußten, damit's hinterher als Slow 

Motion geschnitten werden konnte. 

Auch dies wird deutlich: Der Erfolg 

führt nur über Arbeit - mancher Clip 

hat ein dickeres Drehbuch und 

mehr Handlung als mancher Film. 

Lee (Deutsch-Jamaikanerin), 

Jazzy (Deutsch-Französin) und 

Ricky (Deutsch-Nigerianerin) sind 

überwältigt vom Erfolg. Autogramm

stunden mit hysterischen Kids sind 

an der Tagesordnung - sowoh I J u ngs 

Fitneß 
und Figur 

Ob nun klassische 

Frühjahrsdiät die trägen 

Winterknochen wieder in 

Schwung bringt oder der 

allwöchentliche Gang ins 

Fitneßstudio oder zum 

Joggen: Die beiden 

Bücher können je nach 

Ziel dabei helfen. 

* ,,Trink Dich fit" - das Handbuch 

ist ein wertvoller Ratgeber für alle, 

die viel Sport treiben und trotzdem 

das Trinken vergessen. Aber auch für 

alle, die den ganzen Tag im Büro die 

falschen Getränke wählen. Denn 

jede chemische Reaktion im Körper, 

auch die Energieproduktion, findet 

nur im Umfeld von Wasser statt. In 

kaum einem Gebiet gibt es so viele 

Fehleinschätzungen und Aberglau

be über die Wahl des richtigen 

Getränks. Mineralstoffe sind die 

Zündkerzen. Wußten Sie, daß bei 

dem typischen Durstgefühl bereits 

ein Flüssigkeitsdefizit vorliegt?! 

Je nach der gerade erbrachten 

Leistung kann dies Folgen haben. 

Nebst Getränkekunde, vielen Ta

bellen, wertvollen Tips sowie einer 

Auflistung der besten Mineralwasser 
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als auch Mädchen. Das will verar

beitet werden. ,,Man hebt Dich auf 

ein Podest, Du aber bist ein norma

ler Mensch, willst das auch sein, bist 

keinen Deut besser als jeder andere 

und willst da wieder runter". Das 

bringt Probleme. 

Zwar gilt im Showbusiness oft die 

Regel: Je höher der Aufstieg, desto 

tiefer der Fall. Doch die Ruhrpott

Gören dürften sich mittlerweile so 

fest etabliert haben, daß auch ihr 

zweites Album im März ein Erfolg 

wird. 

Das Video zeigt schon die erste 

Single: ,,Warum?" ist autobiogra

phisch und erzählt die Story der 

Freundin, die für ihre Drogenex

zesse mit dem Leben bezahlt. 

Dirk Plasberg 

TRINK DICH FIT 
llan,uch !Gr dais rkhttJII Trinken 

i Sport 

und Sportschorlen und ABC der 

Sporternährung empfehlenswert. 

(pala-Verlag, 19,80 DM) 

* ,,Der mentale Weg zur idealen 

Figur" klingt psychologisch, viel

leicht übertrieben oder aber reiz

voll-interessant. Das Problem der 

Frauen: Von Diäten frustriert neh

men sie immer weiter zu und erzie

len auch im Fitneßstudio nicht den 

erhofften Erfolg. Zusätzlich werden 

sie von den Medien mit dem schein

bar unerfüllbaren Schlankheitsideal 

konfrontiert und überrollt. Das Buch 

packt auf über 200 Seiten das 

Problem systematisch an. ,,Abneh

men beginnt im Kopf", ,,negative 

Eßgewohnheiten verändern", ,,Das 

20-Wochen-Programm" und viele 

Tips mit Sport und Bewegung - die 

Stichworte sprechen für sich - die 

Kapitel sind analytisch aufgebaut 

und lassen den (Eß-)Frust ver

schwinden. 
(Südwest Verlag, 29,80 DM) 

1 

StEBEN: 
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AIM-Lotterie 
zugunsten der 
Musikschule Alfeld 

Im Rahmen der diesjährigen AIM Reise im Wert von 2000 DM, die von 
vom 4. bis 6. April wird es wieder der AIM-Gesellschaft gestiftet wird. 
eine Lotterie zu einem wohltätigen 
Zweck geben. Die Einnahmen werden 

in vollem Umfang für den Erhalt der 

Alfelder Musikschule verwendet. 
Wie wichtig diese Institution für das 

kulturelle Leben in Alfeld und die 

Umgebung sei, unterstreicht AIM-Ge

schäftsführer Günther Kriescher im 

Gespräch mit der SIEBEN:. Er selbst 
hat sich einen Namen als Tenor 

gemacht und deshalb „ist mir der 
Erhalt der Musikschule eine Herzens

angelegenheit". Aber auch für alle an

deren Alfelder besteht jetzt die 
Chance, aktiv zu werden und für die 
jugendlichen etwas zu tun. 

Die Einnahmen dienen nicht nur 
einf'm guten Zweck, für den Einsatz 
von nur einer Mark pro Los gibt e, 

wieder viele attraktive Preise zu 
gewinnen. Als Hauptpreis lockt eine 

Einzulösen ist der Trip in die Sonne im 
First-Reisebüro Alfeld. 

Aus dem Kreise der AIM-Aussteller 

wurden bereits 1000 DM für die 
Musikschule gespendet. Dieses Geld 

soll aber sofort wieder in interessante 
Preise umgesetzt werden. 

Attraktive Preise 

Des weiteren wird eine Radierung 
von der Brünighäuser Künstlerin Josefa 

Gasch-Muche ein Preis sein. die Toto

Lotto-Gesellschaft wird Preise stiften 
und von Seiten der 1\lfelder Industrie 
werden wieder weitere attraktive 

Preise gestiftet werden. Auch die SIE

BEN: läßt sich nicht lumpen und spen

det fünf Jahresabos im Gesamtwert 
von 200 DM. Kurz gesagt, es wird 
wieder eine Menge interessanter 
Preise geben und für jeden Ge
schmack wird etwas dabei sein. 

Günther Kriescher und Thomas 

Grosse, der Leiter der Alfelder Mu

sikschule, hoffen in diesem Zu

sammenhang auf die Mithilfe der 

Schülerinnen und Schüler, in deren 

ureigenem lnteressse der Erhalt der 
gemeinnützigen Lehranstalt ist. ,,Wenn 

jeder von ihnen 20 Lose ,an den 

Mann' bringt, ist die Hälfte der Summe 
schon eingenommen und das wären 

1500 DM", rechnet Günther Kriescher 
vor. ,,Jeder von ihnen ist ein Botschaf

ter für eine wichtige Sache." 

Jede Mark, so Kriescher, kommt der 

Musikschule zugute. Für den Losdruck 

hat sich im Vorfeld bereits das Leine

tal-Schuh-Centrurn bereit erkärt. Der 

AIM 

Günther 

Kriescher /links) 

überreicht 

Thomas Grosse, 

Leiter der 

Musikschule 

Alfeld, einen 

Gutschein über 

eine Reise im 
Wert von 2000 

DM. 

Losverkauf wird in fast allen Ge

schäften der Innenstadt, im FAA

lnfo-Büro und natürlich in den Ge

schäftsräumen der SIEBEN: stattfin

den. Zusätzlich wird die Losverkauf

Bude an einem zentralen Punkt der 
Innenstadt installiert. Außerdem 

wird Günther Kriescher wieder die 

Taschen voller Lose haben und sich 

nicht scheuen, Sie und mich auf der 

Straße anzusprechen. 

Die Musikschule Alfeld ist in den 

besten Jahren. Sie wird 1997 20 
Jahre alt. Nach weiteren Zusammen

streichungen der unterstützenden 

öffentlichen Mittel wird dieses ihr 

Schicksalsjahr. Schade, wenn P.S ihr 

letztes Jahr wäre. (hst) 

BIER 
'BECKMANN 

seit 80 Jahren Getränke-Großhandel 
lnh. Ruth Beckmann-Prust 
31061 Alfeld O.T. Föhrste 

Telefon (0 51 81) 53 21 
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Soziales Altern 
Altenheime sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und das ist auch gut so. Nach Inkrafttreten 

und Umsetzung der letzten Stufe der Gesundheitsreform/Pflegeversicherung am 1. Januar hat sich 

vieles geändert. Am Beispiel der Park-Residenz Alfeld beleuchtet die SIEBEN: den neuen Weg. 

Auf dem Gelände am Antoni
anger züchtete die Firma Binnewies 
lange Zeit Blumen. Dort steht seit 
1993 ein modernes Senioren
Wohn- und Betreuungscentrum, 
das für Niedersachsen einen Mo
dell- und Vorbildcharakter besitzt. 

Von außen bestimmen Balkone 

das Bild des Hauses. Betritt man es, 

herrscht eher der Eindruck eines 

Hotels vor, denn eines Hauses, das 

sich vorrangig damit beschäftigt, 

alten, hochbetagten und pflegebe

dürftigen Menschen einen angeneh

men Lebensabend zu gestalten. 

In den letzten Jahren hat auf dem 

Gebiet der Altenbetreuung ein Um

denken stattgefunden. Die Park

Residenz Alfeld hat die neuesten 

Untersuchungsergebnisse in die Tat 

umgesetzt. Marianne und Rolf 

Tewes, Geschäftsführer der Gesell

schaft, haben sich in der Altenpflege 

europaweit einen guten Namen ge

macht. Alte Menschen kommen teils 

von weit her, um in Alfeld noch ei

nige angenehme Jahre zu verleben. 

Unter dem Dach der 

räume, sind an ein hausinternes 

Notrufsystem angeschlossen, das 

auch nachts eine Versorgung ermög

licht. Dieser Umstand soll den Be

wohnern Sicherheit vermitteln und 

ein angstfreies Altern ermöglichen. 

Voraussetzung bei dieser Wohnform 

mit einer Rundumbetreuung und 

dem umfangreichen Ser

Park-Residenz gibt es 

drei Wohnkonzepte, 
wie der Verwaltungs

leiter des Hauses Klaus 

Hauschild erläutert: 

„Die 
Pflegeversicherung 
soll vorrangig ältere 

Menschen davor 

vice-Angebot ist aller

dings eine finanzielle 
Unabhängigkeit. 

bewahren, Sozial- • Die Zimmer im 

Alten pfl egehei m-B e
reich sind ebenfalls mit 

einem behindertenge

rechten Dusch-Bad und 

• Betreutes Wohnen 
ist eine Wohnform, 

bestehend aus 60 Ap

partements, in denen 

ein selbständiges Le-

hilfeempfänger zu 
werden" 

Klaus Hauschild 

ben möglich ist und auch angestrebt 

wird. Die Bewohner fungieren als 

eigenständige Mieter gegenüber 

dem Haus. Durch eine Kochzeile 

sind sie in die Lage versetzt, für ihre 

Ernährung größtenteils selbst zu sor

gen. Die Benutzung des Restaurants 

im Erdgeschoß ist aber auch mög

lich. 
Der Vorteil und entscheidende 

Unterschied gegenüber dem Woh

nen „zuhause", ist eine optionale 

Betreuung durch examiniertes Pfle

gepersonal. Alle Zimmer, ein

schließlich der Bad- und Wasch-

dem Notrufsystem aus

gestattet, besitzen aber keine Koch

gelegenheit. 

Nach der neuen Sozialen Pflege

versicherung wird ein alter Mensch 

von seiten der Krankenkassen, in 

denen die Pflegekassen integriert 

sind, in folgende Klassen eingestuft: 

a) keine Pflegebedürftigkeit, 

b) Pflegestufe 1, erheb/. pflege

bedürftig, 

c) Pflegestufe 2, schwerpflege

bedürftig, 

d) Pflegestufe 3, schwerstpflege

bedürftig. 

e) Besondere Härtefälle 

Ein 1-Zimmer-Appartement. Eigene Möbel können mitgebracht und wie gewohnt benutzt 
werden, So kann die ehemalige Wohnung im Kleinformat entstehen. 

Wenn eine Einstufung durch den 

medizinischen Dienst erfolgt ist, 

besteht Anspruch auf Auszahlung 

von 2000, 2500, 2800 oder in 

Härteföl len 3300,- DM. Die Gelder 

werden nur für die Pflege verwen

det. Verpflegung und 

unabhängig vom Alter Menschen 

betreut werden, bei denen ein Kran

kenhausaufenthalt nicht unbedingt 

nötig ist. Damit werden die höheren 

Krankenhaussätze eingespart. 

Außerdem gibt es in der Parkresi

denz die Möglichkeit, 

lnvestivkosten müssen 

von den Bewohnern 
stationärer Einrichtun

gen selbst getragen wer

den. Angeboten werden 

von der Park-Residenz 

1 +2 Zimmer Wohnun

gen von 28 - 60 m'. 

,,90% 
haben weniger 
zu bezahlen als 

vorher. Aber 60% 
bleiben weiterhin 

Sozialhilfe-

eine Zeitlang in Kurz
zeitpflege zu verbri n

gen, quasi als Urlaubs

gast. Das ist in allen 

drei Wohnformen mög
lich. 

empfänger'' 

Wie in den Apparte- Rolf Tewes 
,,Die Pflegeversiche

rung soll vorrangig älte

re Menschen davor be

Soz ial h i lfeempfänger zu 
ments auch, können im 

Altenheimbereich die eigenen, ge

wohnten Möbel mit gebracht wer

den. Nur in den ... 

wahren, 
werden", erläutert Klaus Hauschild. 

Dadurch, daß 1,7 % der Lohnsteuer 

für die Pflegeversicherung aufge

bracht werden (50 % Arbeitgeber • Pflegewohngruppen ist dies 

nur eingeschränkt möglich. In der 

Park-Residenz gibt es drei Pflege

gruppen mit je sieben Doppel- und 

sechs Einzelzimmern. Nötig ist da

bei wenigstens die Pflegestufe 3, die 

eine dauernde Betreuung voraus

setzt. 

und 50 % -nehmer), wird das ~ 

Zusätzlich gibt es eine ausgela
gerte häusliche Krankenpflege, wo 

j 
cl?. 

Sozialamt finanziell entlastet. 

Freizeitgestaltung 
„Eines der wichtigsten Anliegen 1 

unseres Hauses ist Gemeinwesen zu 

produzieren", erläutert Rolf Tewes 

und weist auf das öffentliche Cafe 

., 
~ 
;; 
V, 

J: 
hin. Das wird mittlerweile auch von ~ 

Gästen genutzt, die die reichhaltige -2 

1 
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kulturelle Angebotspalette nutzen, 
oder einfach nur bummeln. Im 
Flegleitprogramm liegt ein Wett
bewerbsvorteil der ParkResidenL 
Alfeld. Als Freizeitangebote stehen 
eine Spiel- und Kreativgruppe, 

Vorträge, Presserunden, Gedächt
nistraining, Gymnastik, ein philoso
phischer Gesprächskreis und der 
Club 60 Plus zur Verfügung. Weitere 
Veranstaltungen kann man der 
Hauszeitung entnehmen. Jeden Tag 

Die Parkanlage der Parkresidenz. Im Sommer kann draußen gesessen werden. 
Ein Anlaufpunkt nicht nur für die Bewohner. 

stehen mindestens vier Angebote 
zur Auswahl. Neben Restaurant und 
Cafe befinden sich auch ein Friseur, 
ein Fußpflegesalon, ein Kosmetik
studio, das Alfelder Seniorenb(iro 
des Deutschen Roten Kreuzes und 

das Institut für Schlafdiagnostik 
unter dem Dach der Park-Residenz. 

All dies soll ein menschenwürdi
ges Altern ermöglichen. Denn das 
Altern ist so natürlich, wie das 
Welken der Blumen. (hst) 

Alte Menschen brauchen Bewegung und Beschäftigungsangebote. Auch das kulturelle 
Begleitprogramm sorgt für eine anregende Stimulanz. 

Ein Leben • • Bienenstock ••• 
in dem jeder seine Aufgabe 

hat, führen wir Menschen ein Leben 
lang. Außerhalb des Arbeitslebens, 
aber innerhalb der Gesellschaft, 
müssen Senioren ihr Leben mei
stern. Die SIEBEN: traf Minna Reng 
und Richard Andres in der Park
Residenz. Sie sind ein Paar, seit 
zwei Jahren zusammen und noch 
frisch verliebt. Minna ist 88 und 
Richard ist 78 Jahre alt. 

Diese Liebesgeschichte begann, 
als Minna Reng im Juni '94 nach 
einem Krankenhausaufenthalt in die 
Pflegeabteilung der Parkresidenz 
wechselte. Im Nebenzimmer lag 
Richard Andres mit seiner an 
Alzheimer erkrankten Frau. Er hatte 
vorher mit ihr in Ahlem bei 
Hannover gewohnt und sie gepflegt. 
Beim Tragen seiner Frau hat er sich 
einen Leistenbruch zugezogen und 
so kamen sie zusammen nach Al
feld. Ihre Tochter wohnte in Langen
holzen. 

Minna Reng hielt es nicht lange in 
ihrem Bett und sie begann Richard 
Andres bei der Pflege seiner Frau zu 

<i 
S,!EBEN: 

V#le lffl 

unterstützen. Trotzdem starb sie dann 
nach 48 Ehejahren. 

Minna, die gebürtige Delligserin 
hatte dem Witwer viel aus ihrem 
Leben zu erzählen. Drei Töchter und 
einen Sohn hat sie, war zweimal ver
heiratet, zweimal Witwe. Ihr Nach
wuchs lebt zur Hälfte in den USA, wo 
sie mehrmals zu Besuch war. Man 
merkt der weitgereisten Frau ihre 
Lebenserfahrung an. ,,Ich war schon 
auf der Zugspitze, ich war schon übe
rall". 

Man merkt auch, daß sich diese 
zwei Menschen, Minna Reng und 
Richard Andres, gegenseitig anregen. 

Auch er hat eine interessante 
Biographie hinter sich. Aus Danzig 
kam er, mußte in den Krieg. Dann in 
die Gefangenschaft, seine erste Frau 
starb bald. Auch er heiratete ein 
Lweites Mal. 

So eine große Familie, wie das 
Paar sie zusammen hat, fordert eine 
Menge Platz. überall hängen und ste
hen Familienfotos, Schubladen sind 
randvoll gefüllt mit Fotos. Da kommt 
schon einiges zusammen. 

,,Das hier ist mein zweiter Mann", 
sagt Minna Reng und zeigt mit dem 
Finger auf ein Foto über dem Bett. 
,,Das war dein zweiter Mann", ent
gegnet Richard Andres in einem 
Anflug von Eifersucht und lacht 
sogleich. Er hört eigentlich nicht 
mehr so gut, aber das ist ihm nicht 
entgangen. 

Wie ging also die Liebesgeschichte 
weiter? Nachdem Frau Andres gestor
ben war, trafen sie sich jeden Abend 
bei ihm und sahen fern. Das ging eine 
ga11Le Zeit so. ,,Das haben die irgend-

wie spitz gekriegt", sagt er mit 
einem Lächeln und meint die 
Pflegedienstleitung. Denn eines 
Tages, als sie nichts ahnend beim 
Essen waren, ,,haben Frau Elbe (die 
Hausdame Anm. d.Red) und Herr 
Böckelmann (Pflegedienstleitung) 
alles in ein Zimmer gestellt". Die 
Überraschung war geglückt. 
Seitdem leben sie zusammen. 

Richard Andres ist ein hochakti
ver Hobbybastler. Sein Bienen
stockmodel ist heißbegehrt. ,,Fast 
alle Schwestern haben schon eines", 
erklärt Minna. Sie stellt ihre Unrast 
der Allgemeinheit zur Verfügung, als 
eine von denen, die die Haus
bewohner im Heim-Beirat vertritt. 
,,Wenn sich irgendwo welche ,klop
pen', muß ich dazwischen gehen", 
sagt sie im Spaß und lacht. 

Beide habe sich hier ein selbstän
diges Leben erhalten, auch wenn sie 
nicht mehr alles alleine machen 
können. Aber das ist auch nicht 
nötig, die Park-Residenz sorgt für 
sie. Ob es ihnen hier gefällt? ,,Hier 
kann man alt werden", lacht 
Richard Andres. Liebe hält jung! 

(hst) 
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Distain ! 
Auch in diesem Monat gibt es bei 

uns wieder richtig etwas zu gewin

nen, so auch fünf CDs der Gruppe 

Distain! Die Band spielt arn Freitag, 

dem 21. Februar im Hildesheimer 

Vier Linden. Als Support Acts treten 

die Gruppe Kliche aus Schweden und 

Recall aus Goslar an. 

Das Interesse der Augsburger Grup

pe Distain! an Synthesizern und 

Sarnplern wurde durch ihre euphori

sche Begeisterung für die Synthi-Pop

Bands der 80er Jahre geweckt. Aus 

dem gemeinsamen Spleen heraus fin

gen sie selber an, Musik zu machen. 

Auf ihren ersten beiden Alben prä

sentierten sie spannungsreiche Vari

anten des Synthie-Pop und kommen 

nun bereits mit ihrem dritten Werk auf 

den Markt. Mit diesem [li:quid] ge

tauften Werk beweisen Distain!, daß 

sie zu Recht als die neue Pop-Hoff

nung gehandelt werden. Die SLilviel

falt der Songs reicht von poppigen 

Sommerhits über gefühlvolle Balla

den bis zum Campy-Discosound der 

90er.. 

wort „Distain!" abschicken an: SIE

BEN:, Hildesheimer Straße 2, 31061 

Alfeld, es kann uns natürlich auch 

ein Fax mit gleichem Kennwort 

unter 05181/7273 geschickt wer

den. Viel Glück - und auf keinen 

Der Distain!-Sound klingt selbst- Fall dieses Konzert versäumen! 

bewußt, eigenwillig 

zitiert und strong, ohne 

dabei an gefühlvoller 

Romantik zu verlieren. 

In einer Zeit von ab

strakten Trip-Sounds 

bringen sie mit der Pop

Power der Achtziger 

das verliebte Kribbeln 

zurück, das wir so lan

ge missen mußten. 

Wer sich die Distain! -

CD in den heimischen 

Plattenschrank stellen 

möchte, kann sie bei 

uns gewinnen: Post

karte mit dem Stich-

Gewinner des Monats 
Im Monat Dezember haben wir ein 

wenig die Weihnachtsmänner 

gespielt. Wir haben 14 fette 

Geschenkpakete gepackt, voll mit 

Spielen, Büchern, Autogrammkarten, 

CD's, und, und, und. Von Ihnen woll

ten wir lediglich, daß Sie möglichst 

schnell in unsere Geschäftsstelle 

kommen und die Pakete mitnehmen 

- einfach so und kostenlos. Aber das 

war dann wohl für die meisten doch 

Drinl<s 

schwieriger als von uns gedacht: Etli

che Leserinnen und Leser betraten 

unsere Redaktionsräume in der Hil

desheimer Zeitung und fragten nach 

den Preisen der Spiele aus unserem 

Schaufenster. Auf die Aussage, diese 

seien nicht verkäuflich - aber „ver

schenklich", reagierten die Betreffen

den höchst erstaunt und dann -erfreut. 

Einige weibliche Teens gerieten über 

,,ihr" Kelly-Familly-Fan-Book, wel

ches sie gerade ge

schenkt bekommen 

haben, derartig in 

Extase, daß sie vor 

unserem Laden in 

Freudengeheul und 

wilde Stammestän

ze ausgebrochen 

sind. So berichtete 

es jedenfalls unser 

Werbefachmann 

Frank, auf die Reak

tionen unserer Leser 

angesprochen. 

Allen Beschenkten 

nochmals viel Spaß 

mit unseren Gaben. 

Eine richtige Gewin

nerin ist allerdings 

an dieser Stelle auch 

noch zu präsentie

ren. Wir hatten Sie 

aufgefordert, doch 

mal von ihren Eriahrungen mit unse

ren Cocktail-Rezepten zu berichten. 

Aus den Einsendungen losten wir die 

Zuschrift von Heidi Witschorke aus, 

die sich mit einer Freundin am „anti

alkoholischen Pinguin" versucht hat. 

Er habe, so schreibt uns Frau Wit

schorke einfach „super" geschmeckt, 

er sei und da wissen wir nicht genau, 

was damit wohl gemeint sein mag „so 

richtig etwas für Frauen". Naja, wie 

auch immer: ein original Dr. Oetker 

Rezeptbuch „Drinks mit Promille" 

wartet darauf, von Ihnen abgeholt zu 

werden. Vielleicht fällt ja mal ein 

Cocktail für die durstige SIEBEN:

Crew ab? 

Bis zum nächsten Monat - achten 

Sie auf unsere Verlos-Aktion im 

Februar - Ihre SI EBEN:. 
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uter GmhH Wir sind Ihre Verbindung zum Spotmarkt 
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P.~f!~i~I)"! 166MHz 647oM 

~ P120+ 392oM 
~ P166+ 518oM 

Asus P55T2P4-256K 253DM 

Gigabyte 586HX-512K 262DM 
Hercules Dynamite128 4MB 

CD-Rom TEAC CD512EK 12fach 
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P55TVP4-256K 249DM 

586ATVX-256K 219DM 

P6NP5 608DM 

P6NX 530DM 
278oM Diamond Stealth 3D S3 Virge 2MB 185oM 
231oM NEC 8fach 1410 SCSI 319oM 
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