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Leinstraße 40/41 
31061 Alfeld 
05181 5444 

Küchenmeister F. Weber uncl Frau Hella 

Das Hotel im Wald mit einzigartigem Blick auf die Stadt Alfeld und die Sieben Berge im l.cinctal 

Ciennen Sie schon 
unser neugestaltetes 

Terrassen-Cafe 

[t)enießen Sie bei Kaffee 
und Kuchen den Blick 
auf die Stadt Alfeld und 
das Leinetal. 
Ab 18.00 Uhr können Sie 
aus unserer reichhaltigen 
Speisekarte wählen. 

Tel 05181 85310 
Fax 05181 853158 
Freitags Ruhetag 

Wir haben uns verändert ! 

HÄUSLICHE 
P F L E G E 

SABINE PALAND 
staatlich examinierte Krankenschwester 

Mit unserem neuen Erscheinungs
bild möchten wir auch optisch 
darstellen, was für uns das 
Wichtigste ist - L ri,rtJllK 

J. Gtoll'(; 
,,~vl,VU"' 

LI,,.~ l'-Jl't 
~V\,\Cf'\,W" 

Wir eröffnen am 1. 7.97 unsere neue Geschäftsstelle: 
in Freden, Alfelder Straße 2 

Von hier aus werden wir Sie wie gewohnt 

• beraten • informieren • betreuen • pflegen. 
Unsere Fredener Bürozeiten: 

Mo.-Fr. 10.30-12.00 Uhr• Telefon: o 51 84-95 71 95 

~ Häusliche Pflege, <ieschä~sstelle Alfeld• Winzenburger Straße 6 • Telefon 05181-24250 • Funk 0171-2 44 75 90 • Bürozeiten 10 - 12 Uhr 
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illionen Menschen packen wieder ihre Koffer - die Reisewelle rollt, 
begibt sich erneut auf die Suche nach unberührten Stränden, glas
klarem Wasser, ursprünglichen Dörfern in die entlegensten Winkel 

der Welt. 
Doch die Wünsche stimmen selten mit der Wirklichkeit überein. Das bitte
re Erwachen kommt, wenn Müllberge und Baustellen das Traumziel ver
schandeln, Strände mit Öl verschmutzt sind und sich Hotelburg an Hotel
burg reiht. Daß Schmutz, ausufernder Verkehr und Massenabfertigung oft 
erst durch den Tourismus im großen Stil hervorgerufen worden sind, wird 

gerne übersehen. 
Der Schuldige ist schnell benannt. Der Billigtourismus hat zu einer nie da
gewesenen Mobilität geführt. Und wo die Massen einfallen bleiben die 

Schäden nicht aus. 
Eine befriedigende Lösung für den Konflikt zwischen Keiselust und Um

weltschutz muß noch entwickelt werden. Der Massentourismus ist nicht 
mehr aus der Welt zu schaffen. Einen Anfang kann jedoch jeder für sich 
selbst machen: Zuerst einmal sollten Sie daran denken, daß ein rücksichts
vollerer Umgang mit der Natur und den Menschen des Gastgeberlandes 
genauso selbstverständlich und wichtig ist wie zu Hause. Zum anderen: 
Müssen es denn immer umweltbelastende Flugreisen zu exotischen Zielen 
sein? Es gibt doch auch reizvolle Möglichkeiten in der näheren 

Umgebung. 
Sie verbessern damit auch Ihre Chance, zukünftig das Traumziel vorzu

finden, das Sie sich erhofft haben. 

Ihre „Sieben:" 

Christine Mansius 
Rechtsanwältin 

Friedrich Mansius 
Rechtsanwalt 

Kaiser-Wilhelm-Straße 3 
31061 Alfeld/Leine 
Telefon O 51 81 / 85 37- 0 
Telefax O 51 81 / 85 37 37 
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THEMEN DES MONATS 
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Einladung zum Tee 
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Die streitbare Frau aus Alfeld 

..... Ee-s~1~e~i~o~G~e~c~z~e~o~11~o~ci~H~ä~rs~u~ro~-------------->.G 

Gemütlich Beisammensein 

.Lichterfest --------------G 
Illumination in Brunkensen 

_..v .... e"'-Jra...,nl.Ls._.t .... a ..... lt .... uLLln~g..,.sncka'-'JIL>.e"-lnl.l.!d,.,_e"-'r-~---------------\G 

Termine im Juli 1997 
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Angstfrei durch die Dunkelheit 

-S-t-p~a~ct~r~eg~ia=o~A~lt~e~lci~-------------------'-~ 

SIEBEN: -Spezial: Outdoor Sport 

Einbruchschutz _________ ____._(5, 
Sichere Wohnung in den Ferien 

.... lacuo~g:F-"-E.c.e;:>.Jst..._jv,,_,awl _________________ ------1_~ 

Auf dem Weg zum Kult 

~B=1t~·iro~c~b~e~o~•~t0=d~W~a=lf~g,J<a=o....,gr'--'Pe~t ..... r.,_j ------------1~ 

Könnte vor Freude anfangen zu heulen 

• Tel: 0 51 81/703111 und Fax: 0 51 81-703 239 
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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 



„Schreibt doch mal etwas über uns Ausländer," bat man uns von der SIEBEN: schon häufiger. Ein 

ebenso komplexes wie umfangreiches Thema. Am Anfang steht der Gang ins 

Einwohnermeldeamt. Amtsleiter ist Michael Pioch. ,,Wieviele Ausländer gibt es eigentlich in 

Alfeld und wo kommen sie her?" 

Die Stadt Alfeld hat mit ihren 

Ortsteilen einen Ausländer-Anteil 

von 5,33%. Die Kernstadt ist da mit 

7,21% multikultureller. Das sind bei 

23155 Einwohnern Alfelds 1234 

Staatsbürger anderer Nationalitäten. 

Die größte Gruppe sind dabei mit 

445 [inwohnern die Besitzer der tür

kischen Staatsbürgerschaft. Dann 

folgen etwas überraschend Ange

hörige der Staatsbürgerschaft Jugo

slawiens, eines Landes, das es so 

garnicht mehr gibt. 167 Jugoslawen 

leben in Alfeld. Davon getrennt wer

den die bosnisch-herzigowinischen 

Staatsangehörigen mit 22 und die 

kroatischen mit 14 Einwohnern 

angegeben. 

Die drittgrößte Gruppe sind mit 

87 Einwohnern polnische Staats

angehörige. Erst dann folgen mit 78 

die italienischen Mitbürger. 38 Li

banesen wohnen in Alfeld sowie 29 

Österreicher und 23 Briten. 

Dann kommt die Gruppe derer, 

die n;ich Artikel 116 die deutsche 

Volkszugehörigkeit besitzen. 27 Per

sonen, z.B. aus RulSland, Polen oder 

Rurnänien, sind in der Statistik, die 

ja eigentlich nur Ausländer umfaßt, 

mit aufgenommen. Neben weiteren 

Kleingruppen gibt es auch regelrech-

te Unikate, von denen jeweils nur 

einer hier lebt: ein Luxemburger, ein 

Mexikaner, ein Finne oder ein 

Eritreer. 

Insgesamt haben wir in Alfeld 65 

verschiedene Staatszugehörigkeiten. 

Dabei sind 21 Einwohner nicht mit

gezählt, die entweder staatenlos 

sind, oder deren Staatszugehörigkeit 

ungeklärt ist. 

(Quelle: Einwohnermeldeamt 
Alfeld, Danke!) 

Genug der nackten Zahlen, was 

zählt sind die Menschen. Wir ver

abreden uns zu einem Besuch in 

der Alfelder Moschee. 

Aufenthaltsberechtigung auch für Kinder 

Für alle ausländischen Nicht-EU

Bürger, die mit ihren noch nicht voll

jährigen Kindern den Sommerurlaub 

in ihrem Heimatland verbringen wol

len, gilt seit Anfang des Jahres eine 

neue Regelung. Das hat zu einiger 

Verwirrung geführt. 

So gilt für die 400 000 türkischen 

Kinder in der Bundesrepublik, die 

bisher nur in den Pässen ihrer Eltern 

verrnerkt sein mußten, daß sie künftig 

eine eigene Aufenthaltsberechtigung 

brauchen. Sonst komrnl es rnöglicher

weise bei der Rückfahrt nach 

Deutschland zu einer Einreiseverwei

gerung. 

Diese Schikane hat sich Bundesin

nenminister Manfred Kanther (CDU) 

einfallen lassen, mit dem an sich löb

lichen Ziel, illegal in Deutschland 

lebende Kinder ausfindig zu machen. 

AurSerdem begründet Kanther seinen 

Vorstoß rnit der nach seiner Einschät

zung dramatisch ansteigenden Zahl 

von Kindern, die allein mit dem Flug

zeug in die Bundesrepublik gereist 

seien und dann oft von den Behörden 

versorgt werden müßten. 

Für die Integration in die Gesell

schaft ist die Verschärfung der 

Bestimmungen allerdings fatal. Reist 

ein Kind zum Beispiel bei einer Klas

senfahrt aus, besteht die Möglich

keit, ihm die Einreise 

zu verweigern. Aus

ländischen Kindern 

wird so zu verstehen 

gegeben, n ichl 

,,dazu" zu gehören. 

Einen Einbürgerungs

antrag, um die deut-

sche Staatsbürger

schaft zu erlangen, 

dürfen sie mit Einver

ständnis der Eltern 

erst mit 16 Jahren 

stellen . Sonst muß 

ein Elternteil schon 

deutscher Staatsbür

ger sein. 

Die Aufenthaltsbe

rechtigungen müssen 

bei den zuständigen 

Ausländerbehörden 

(für Alfeld in Hildes

heim) beantragt wer

den. Das Gesetz trifft 

vor allen Dingen die Ausländer, die 

mit ihren Familien schon lange in 

Deutschland leben. Ausgrenzung aus 

der Gesellschaft statt Aufnahme, das 

ist sicherlich der falsche Weg. 

F tos: H St m 

Zur Begrüßung gibt es einen tür

kischen Tee. Das gehört dazu. 
Gastfreundschaft ist hier oberstes 

Gebot. Durch die Räume der alten 

Mühle in der Unteren Mühlenstraße 

hallt der Ruf des Muezzin. Via 
Lautsprecher, die im ganzen Haus 

verteilt sind. Dieses Gebäude ist, 

obwohl ein altes norddeutsches 

Fachwerkhaus, eine Moschee. 

lbrahim Rahman ist Vorsitzender 

des Diyanet e.V. Alfeld und Um

gebung. Eines Vereins, der für die 

gläubigen Moslems die Moschee 

betreibt. Er erzählt davon, wie er als 

einer der ersten damals, Anfang der 

60er Jahre aus der Türkei nach 

Alfeld gekommen ist. Wir sitzen in 

einer großen Runde im Gemein

schaftsraum der Moschee. Abermals 

wird Tee serviert. 

lbrahim Rahman ist so etwas wie 

das Sprachrohr der Gemeinde. Als 

vereidigter türkischer Dolmetscher 

hilft er seinen Landsleuten nicht nur 

vor Gericht, sondern auch im t!igl i

chen Leben. ,,Im Alter von 20 bis 30 

Jahren"erklärt er, ,,sind die meisten 

hier angekommen, im besten Alter 

also. Alle gesund, beruflich ausge

bildet und arbeitsam. Und alle mit 

Die 1. Mannschaft des FC Türkspor besteht 
hauptsächlich aus Türken der 2. Generation. die 
hier geboren und aufgewachsen sind. Aber 
auch andere Nationalitäten sind willkommen. 



einem guten Charakter". Sie haben, 

so Rahman, dazu beigetragen, daß 

die deutsche Wirtschaft wuchs und 

er Wohlstand sich durch ihre 

Kaufkraft ebenfalls mehrte. Er sagt 

as mit einem Unterton, der erken

nen läßt, daß diese Rolle von der 

esellschaft nicht anerkannt wird. 

Die Türken sind die größte 

ruppe von Ausländern in Alfeld. 

Und sie sind wahrscheinlich die, die 

m wenigsten in die Gesellschaft 

integriert sind. Berührungspunkte 

ibt es allenfalls beim türkischen 

Lebensmittelgeschäft oder im Res

aurant. Große Gruppen werden von 

er Gesellschaft als Fremdkörper 

ahrgenommen und ausgegrenzt. 

Am Integrationswillen liegt es zu

mindest nicht, wenn die zahlen

mäßig geringeren Jugoslawen assi

milierter sind. (siehe Kasten S.6) 

Der Ruf des Muezzins i~t ver

stummt. Es ist Zeit, sich zum Gebet 

im 2. Stock zu versammeln. Hasnza 

Kilinc ist der Vorbeter. Er liest aus 

dem Koran. Jeden Tag um 14 Uhr in 

Alfeld. Nur Männer sitzen in sich 

versunken und beten in Richtung 
Mekka, oder lassen die Perlen der 

Gebetsketten durch ihre Hände rol

len. 
Und Rahman fährt fort: ,,Wir 

möchten hier nur unsere Religion 

ausüben. Doch wäre es schön, 

Eadsetz,mg nächste Seite 

Gesellschaft ( 

• 1ne Heimat 
Jasminka Pinjagic ist Bosnierin. 

Und sie betont das. Ob sie Muslime 
sei, evangelische oder katholische 
Christin, das spiele 
doch nur eine Neben
rolle. Jasminka ist 16 
Jahre, lebte die letzten 
drei in Deutschland 
und wird voraussicht
lich vor Ende der Som
merferien wieder in 
ihren Heimatort 
Bosanski Brod zurück
kehren. 

Sie hat den Krieg 

erlebt. Er war für sie ein 

Teil ihrer Kindheit, war 

für sie die Realität vor 

der Tür. Aber doch 

irgendwie irreal, wie 

ein Kinderspiel, bei 

dem man sich im Keller verkriechen 

mußte. Ihr Vater war im Krieg, in der 

kroatisch/bosnischen Armee. Und er 

kam schwer verletzt wieder nach 

Hause. 

Nachdem das Stadtviertel und mit 
ihm ihre Wohnung von Serben 

besetzt wurden, flohen sie in den 

noch bosnischen Teil von Bosanski 

Brod, zur Oma. Genau wie Mostar 

ist die Stadt, die genauso groß wie 
Alfeld ist, durch einen Fluß in einen 

serbischen und einen bosnischen 

Teil zerschnitten. Wie genau die 

Flucht nach Deutschland vor sich 

ging, daran kann sich Jasminka 

nicht mehr erinnern. ,,Wir sind in 

einen Bus gestiegen und 

nach Deutschland 

gefahren", erzählt sie in 

akzentfreiem Deutsch. 

Eigentlich sollte der Auf

enthalt keine 3 Jahre 

dauern und die ersten 

Monate verbrachte Jas

minka fast nur drinnen, 

in ihrer Wohnung in der 

Wallstraße. Aber sie 

lernte durch den Unter

richt in der Schulrat

Habermals-Schule 

deutsch. Sie ist jetzt zum 

zweiten Mal Klassenbe

ste geworden und außer

dem, ein großer Erfolg, 
ist sie von ihren Mitschülerinnen 

und Mitschülern zur Schulspreche
rin gewählt worden. 

Jetzt, nachdem der Entschluß 

zurückzugehen endgültig gefaßt 

wurde, ist sie schon ein bißchen 

traurig. ,,Schließlich verliere ich 

zum zweiten Mal meine Freunde". 

Aber der Kontakt in ihre Heimat

stadt ist nie ganz abgerissen und so 

hofft sie, alte Freundschaften weiter

führen zu können. Auch Freund

schaften mit Serben. ,,Es gibt auf bei

den Seiten gute und schlechte 

Menschen". Da hat sie 

keine Berührungsäng

ste. Außerdem will sie 
ihre Freunde und 

Freundinnen hier in 

Alfeld auch in Zukunft 

besuchen kommen. 

Vielleicht auch mal für 

ein paar Monate. 

Aber im Augenblick 

merkt man ihr an, daß 

sie sich erst einmal dar

auf freut, wieder in ihre 

Heimat zurückzukom

men. Der Krieg hat sei
ne Spuren hinterlassen. 

Es sieht wüst aus, in den 

Städten und in den Her

zen. Jasminkas Resümee 

über den Krieg, der ihr 

Land zerteilt hat: ,,Kei

ner hat gewonnen, alle 

haben verloren". 



wenn die Annäherung mil Deut

schen besser gelingen würde". Nur 

würden sie dafür nie ihre Religion 

aufgeben. 

Zu dem Ziel, die Zusammen

führung der zwei Kulturen zu för

dern, wurde der Deutsch-Türkische 

Kulturverein in Alfeld gegründet. 

Mitinitiert von Rolf Lismann, dem 

stellvertretenden Leiter der Alfelder 

Polizei. Der Diyanet-Moscheeverein 

ist ein Teil dieses Deutsch-Türki

schen-Kulturvereins. Ein anderer ist 

„Türkspor", mit dem Clubhaus (,,der 
Club") an der Hildesheimer Straße. 

Hier treffen sich vor allem 

Mitglieder des 1984 gegründeten 

Sportvereins. ,, Das Haus ist offen 

flir alle", erklärt Hifzi Ercan, der 2. 
Vorsitzende des Kulturvereins. 

Trotzdem sind fast nur türkische 

Mitbürger an diesem Samstagabend 

im Haus. Zu den zwei Fußball

mannschaften von Türkspor ge

hören aber auch zwei Deutsche, 

ein Deutschrusse und ein Italiener. 

„Und wir wären froh, wenn wir 

noch multikultureller würden", 

führt Hifzi Ercan weiter an. 

Eigentlich fing es Mitte der 70er 

Jahre an, als sich die Türken in 

Alfelds 5. Herren zum Fußballspiel 

zusammenfanden. Das Ziel war, mit 

anderen Sportlern in Kontakt zu 

kommen. Die Spieler waren in der 
Regel gut, kamen aber nicht so zum 

Zuge, wie sie sich das vorstelllen. 

Deshalb wurde Türkspor 1984 

gegründet. 

Hier, wie in der Moschee auch, 

gibt es keine politischen Betätigun

gen. Auch lbrahim Rahman be

stätigt, daß es keinen Extremismus 

oder Fundamentalismus in Alfeld 

gebe. Vor allem auch keine Split

tung der Türken untereinander, die 

ja auch eine Nalion aus verschiede

nen Völkern sind. Zudem gibt es 

auch innerhalb des Islam verschie

den Glaubensrichtungen. Zum 

Beispiel die Alewiten. 

1 ntegration ist nicht 

Eingliederung ist nicht gleich Angleichung. 
Es kann nicht Ziel einer Gesellschaft sein, 
von Menschen anderer Religionen und Kul
turen zu verlangen, sich einzugliedern, ihre 
Identität aufzugeben. Vielmehr muß die Ak
zeptanz der Mehrheit gegenüber der Min
derheit in einer gemeinsamen Gesellschaft 

efördert werden. 

Rechts die Moschee der 
Affe/der Suniten, unten 
Moslems beim Freitags

Gebet und unten rechts 
das Clubhaus des 

Einladung zum 
Gedankenaustausch 

Deutsch-Türkischen 
Kulturvereins. 

lbrahim Rahman möchte die evangelische und die 
katholische Kirche in die Moschee-Gemeinde ein
laden, um einen Gedankenaustausch anzuregen. 
Moslems und Christen auf dem Weg 
Gemeinsamkeiten im Glauben zu entdecken und 
Vorurteile abzubauen ... ein schöner Gedanke. 

Der Weg gehl weiter ins Lebens

miitelgeschäft von Cebrail Dogan. Er 

ist seil 1972 in Alfeld und hal 1995 

den Alewilischen Verein Alfeld 

gegründet, als es in der Türkei zu 
massiven Ausschreitungen mil vie

len Todesfällen gegen Alewiten kam. 

„Wir sind auch Muslime, aber nichl 

so strenggli:iubig", erkli:irt er, wäh

rend er gerade einer deutschen Kun

din Petersilie einpackt. ,,Wir werden 

in der Tlirkei unterdrückt. Das hal 

auch damit zu tun, daß die meisten 

Alewiten Sozialdemokraten bzw. 

Linke sind". In Alfeld beginnen sie 

gerade sich zu behaupten und dafür 

einzusetzen, ihre Religion ausüben 

zu können. Cebrail Dogan hofft auf 

mehr Unlerstützung von Seiten der 
Stadt, und darauf, daß die evangeli

sche Kirchengemeinde ihnen zwei, 

dreimal im Jahr das Lutherhaus für 

ihre Gebete zur Verfügung slellt. 

Für lbrahim Rahman bilden die 

Türken in Alfeld trotzdem eine Ein

heit. ,,Wir halten zusammen und 

unterstützen uns wie Brüder". Auch 

beim neuen Visumsrecht (siehe 

nächste Seite), das zu einer großen 

Unruhe geführt hat. Das türkische 

Konsul I in Hannover ist völlig 

überlas et. Diese Gesetzesinitialive 

hal wal rscheinlich einen Sinn, aber 

die Integration von hier aufgewach

senen „Ausländer"-Kindern wird 

gehe111111I und einer Ausgrenzung 

wird Vorschub geleistel. ,,Aber hier 

in Alfeld haben wir keine Aus
länderfeindlichkeit", erklärt Rah

man. Auch die Zusammenarbeit mit 

der Stadl sei optimal. Das belont 

auch Hifzi Ercan. 

Im Club spielen die Alten und 
Jungen immer noch Karlen und ein 

tradilionelles türkisches Spiel, 

während neben der Pokalvilrine 

ununterbrochen der Fernseher läuft, 

aber keiner schaut hin. Wir machen 

ein Gruppenfoto, danach gibt's zum 

Abschied noch einen Tee. 

Das Thema „Ausländer in Alfeld" 

konnte mil diesem Beitrag nur ange

rissen werden. Noch gibt es viel aus 

diesem Themenbereich, das berich

tenswert wäre. Aber das würde die

sen Rahmen sprengen. Ein andermal 

berichten wir vielleicht über den 

„Frauentreff International" oder die 

lürkischen jugendlichen, die sich 

regelmäßig zum Musikmachen tref

fen. Zu wünschen sind mehr 

Begegnungen von Alfelclern und 

Ausländern. Denn nur wenn man 

sich einmal kennengelernt hat, ein

mal einen Tee zusammen getrunken 

hat, kann rnan sich verstehen. (hsl) 



Benefizkonzert zugunsten der Musikschule: 
Musik G 

n· chöpfung 
Am Sonntag, dem 6. Juli 

1997, wird ab 19 Uhr in der 

St. Nicolai-Kirche Alfeld 

die Schöpfung von 

Joseph Haydn aufgeführt. 

Der Sopran in dieser anspruchs

vollen Aufführung wird von Corinna 

Birke gesungen. Die ehemalige 

Schülerin der Musikschule Alfeld fei

ert mittlerweile in München und 

Heidelberg Erfolge und hat sich dazu 

bereiterklärt, auf ihre Gage zu ver

zichten. Ebenso Lutz Michael Har

der, Professor an der Hochschule für 

Musik und Theater in Hannover, der 

sich ebenfalls Alfeld verpflichtet 

fühlt. Er hat hier gewohnt und ge-

lebt. Er übernimmt den Tenor-Part in 

der Schöpfung. 

Jörg Hempel aus Dresden singt 

den Bariton. Er konnte durch Ver

mittlung von Thomas Quasthoff für 

das Benefizprojekt gewonnen wer

den. Als Chor werden Schüler, 

Ehem~lige und Freunde des Gym

nasiums Alfeld einmal mehr ihre 

Stimmen erklingen lassen. Begleitet 

werden alle Sänger durch das Kam

merorchester der Gerhard-Most-Mu

sikschule. Die Leitung des Abends 

hat Volker Dehn. 

Ohne eine leistungsfähige Musik

schule Alfeld wird es keine Talent

förderung in Alfeld mehr geben. Und 

ohne eben diese Musikschule hätte 

es Corinna Birke wahrscheinlich 

nicht so weit gebracht. Gründe ge

nug für dieses Benefizkonzert. (hst) 

Börde Böller 

/ 
I 

I 
Diese gut aussehenden. gut gekleideten und gut frisierten Herren sind The Jinxs aus Hannover. 

Zum 4. Mal läßt die Evangelische 

Jugend Alfeld in Wrisbergholzen den 

Börde Böller krachen. Am 30. August 

werden Culuur War, Mo'Rain, The 

Jinx, Widowway, Wagners Erben und 

Kermit's Chaser für einen guten 

Zweck auf der Bühne stehen. Der 

Erlös der Veranstaltung soll der 

Hildesheimer Aids-Hilfe zugute kom

men. Karten gibfs unter dem Ticket

Phone 05 11 /3 63 29 29 oder im 

Mobile, sowie der Geschäftsstelle der 

Alfelder Zeitung. In der nächsten 

SIEBEN: gehen wir ausführlich auf 

diese Veranstaltung ein. 

WEBERC!:!] 
WERBUNG C!:!J 
INTERNATIONALER MESSEBAU 

KLUS 7-12 / 31073 OElUGSEN /TEL (0S187) 30S-O 
FAX (0S187) 30S-66 / E-MAIL: WWMESSE@AOl.COM 

Corinna Birke stammt aus Alfeld und ist mittlerweile in München und 
Heidelberg als Sopranistin erfolgreich. 

GAR 
rn Normannplat 

Jetzt ist die 
richtige Zeit .... 

Eittbedtu 
Brauherren Pils 

vom Faß PAULANER 
vom Faß ,~ 

- uducA, 
vom Faß 

Apollinaris 

• I 
#~ 

PHILIPPS 
SAUK 

Lieferant des Hauses 



__V,_________,_A~lf~e~ld~e~r P~r~of~il~e _ 
L Architektin um 

Bei einer Busfahrt durch den Landkreis ■ t re ■ t b a re Hildesheim saß der niedersächsische 1 
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neben Anneliese Peck. Und er zeigte sich 
gut informiert über seine Alfelder Banknachbarin. ,,Der 
wußte mehr über mich, alsich selbst", erinnert sie sich. 

Der Person Anneliese Peck und 
ihrer Bedeutung für Alfeld in einem 
Artikel gerecht zu werden, ist ein 
schwieriges Unterfangen. Sie selbst 
sagt über sich: ,,Ich bin ein schwieri
ger Gesprächspartner". Da hat sie 
recht. Und: ,,Die Zusammenhänge 
sind sehr kompliziert". Da hat sie 
ebenfalls recht. 

Anneliese Peck wurde 1920 in 
flarfelde bei Gronau geboren. Auf 
einem Hof, der sich seit über 500 
Jahren im Besitz der Familie Cölle 
befindet. Hier wurzelt der mütterliche 
Stamm Anneliese Pecks. Der väterli
che läßt sich nach Coppenbrügge 
zurückverfolgen, verwebt sich aber 
ab 1875 aufs Engste mit der Ge
schichte der Stadt Alfeld. Pecks Hotel 
a/ll Marktplatz wurde zu einer Insti
tution. Ort so mancher Feierlichkeit, 
gastlicher Mittelµunkt der Stadt, Treff
punkt der „alten Alfelder Bürger" und 
Herberge für Handelsreisende. So 
wurde es bald als das beste Hotel 
zwischen Hannover und Göttingen 
bezeichnet. 

Tradition 

hen. Sie wollte der lugend heere 
Ziele wie Gemeinschaftssinn und 
Kameradschaft vermitteln. Aber die 
idealistische Jugend wurde von der 
Obrigkeit mißbraucht. 

gendheilll genutzte Gebäude wieder 
zurück. 

In diese Zeit fallen Anneliese Pecks 
erste Aktivitäten illl lugenddorf Lim
mer, in dem der niedersächsische 
Frauenbund die Betreuung übernom
men hatte. Parallel entwickelten sich 

llll Peck'schen Haus zählten Werte 
wie Traditionsbewußtsein und Treue 
zum hannoverschen Königshaus der 
Welfen. Obwohl das Kü11igreich 
Hannover schon 1866 zu einer preus
sischen Provinz wurde, hielt sich die 
Leine-Monarchie in den Köpfen des 
Alfelcler Bürgertullls noch, als Anne
liese zur Welt kam. Das Haus am 
Marktplatz war gerade gegen das 
Schlehberghotel eingetauscht worden. 
Fünf Jahre später wurde lllit delll Bau 
eines neuen Familiendomizils etwas 
unterhall, des Schlehberghotels be
gonnen. An ihrem sechsten Geburts
tag war der Einzug. Die Zeiten waren 
schwierig. Gerade für ihren Vater, den 
jungen Architekten Herlllann Peck. 
Wirtschaftlich aufw;irts ging es erst 
Anfang der 30er Jahre, als die Natio
nalsozialisten die Führung illl Staat 
übernahmen. Es folgte eine Zeit, über 
die sie ungern spricht, ,,aber ich leug
ne es in keiner Richtung". Ihren Ein
satz als BDM-Ringführerin (Bund 
deutscher Mädchen, eine NS-Jugend
organisation im dritten Reich) llluß 
man als Vorläufer ihrer sozialen Ar
beit in den Nachkriegsjahren verste-

„Ich mußte ja sehen, daß ich mit ihr Frieden kriege, sonst schreibt sie mir einen 
Leserbrief nach dem anderen 11 

Friedrich Deike über Anneliese Peck 

Die enge Freundschdft der Pecks 
lllit dem Hause von Rheden festigte 
sich ?U einer „Bindung, die über die 
Höhen und Tiefen des Lebens gehal
ten hat". 1938 machte Anneliese 
Peck ihr Abitur. Es folgte ein Archi
tektur-Hochschulstudiulll und im An
schluß stieg sie in das Architekten-Bü
ro ihres Vaters ein. Gemeinsam wur
den „kriegswichtige" Bauten reali
siert. Das war die einzige 
Möglichkeit, überhaupt Baugeneh
migungen zu bekommen. Aber auch 
nach dem Krieg verbesserte sich die 
Situation für die Pecks nicht. Ihr Haus 
wurcle von den Briten beschlagnamt, 
sie mußten ausziehen. Erst 1947 
bekamen sie das zeitweise als Ju-

Kontakte zum Herzogenpaar von 
Braunschweig-Lüneburg. Die Tochter 
des letzten Deutschen Kaisers, Herzo
gin Viktoria Luise und ihr Gemahl, 
der Herzog Ernst August, ließen sich 
von der Alfelder Architektenfamilie 
inspirieren und luden sie häufig zu 
sich ein. Die Gegenbesuche in Alfeld 
häuften sich und besonders Viktoria 
Luise wurde zu einem Stammgast des 
Hauses Peck. Hier entstand 1951 die 
Idee zur Kinderfreiplatzspende. Da
hinter verbarg sich ein überparteili
cher und überkonfessioneller Zusam
menschluß von Privatpersonen zu 
einem Verein. Hintergrund war, daß 
die DDR westdeutsche jugendliche 
aus dem Raum Salzgitter in Ferien-

lager nach Ostdeutschland einlud. 
Die kommunistische Bedrohung lag 
ganz real in der Luft. Dagegen mußte 
etwas getan werden - oder besser -
für die Kinder. 

Die Kinderfreiplatzspende machte 
sich zur Aufgabe, der Jugend aus den 
zerbombten Großstädten einen Fe
rienaufenthalt auf dem Land zu er
möglichen. Der unbeschwerte Urlaub 
bei einer niedersächsischen Bauern
familie sollte den Kindern neuen Le
bensmut geben. Anneliese Peck über
nahm die Funktion der Geschäfts
führerin. Von 1952-54 wurde über 
6700 Kindern und jugendlichen 
Urlaub auf dem lande ermöglicht. 

Ein Name fällt im Zusammenhang 
mit den S0er Jahren immer wieder: 
Dr. Seebohm, der erste Bundesver
kehrsminister. Er war bei der Kincler
freiplatzspende hinter der Herzogin 
der 2. Vorsitzende. Ihm haben es die 
Alfelder unter anderem zu verdanken, 
daß der ungeliebte und gefährliche 
Bahnübergang am Bahnhof unbüro
kratisch durch den Schlehbergring er
setzt wurde. Dr. Seebohm wurde zu 
einelll Freund der Familie und zu ei
nem Protege von Anneliese Peck. Er 
unterstützte die zwei Architekten bei 
der Planung und Realisierung zweier 
bedeutender Bauprojekte: ,,Steinköp
fen" und „Heitkamp" stehen noch 
heute als Synonym für den sozial ge
prägten Wohnungsbau der 60er Jahre 
in Alfeld. Durch Heimkehrer und Ost
flüchtlinge gab es in der Stadt eine 
Wohnungsnot. Die Bevölkerung hatte 
sich seit der Vorkriegszeit annähernd 
verdoppelt. Die Heilkamp- sowie 
Steinköpfen-Siedlung vergrößerten die 
Stadt nun von außen her. Diese Ein
und Zweifamilienhäuser waren er
schwinglich, weil sie ohne größere 
Änderungen „in Reihe" gebaut wur
den. Auch sorgte Anneliese Peck in 
Bonn dafür, daß finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt wurden. Da die 
neuen Siedlungen besonders für jun
ge Falllilien interessant waren, wur
den sie zum Kinderparadies mehrerer 
Generationen junger Alfelderinnen 
und Alfelder. 

Anneliese Peck bezeichnet ihr 
Wirken im sozialen Wohnungbau als 
ihr Hauptanliegen, aber sie hat auch 
Industriegebäude, Schulen oder Arzt
praxen entworfen. Und ohne sie wür
de es den neuen Himmelbergturlll 



,litikerin: Anneliese Peck 

nicht geben. Der erste Bauabschnitt 

der Lebenshilfe zum Beispiel, oder 

die örtliche Bauleitung für den Wie

deraufbau von St. EI isabeth gehen 

ebenfalls auf ihr Konto. Somit hat sie 

das Erscheinungsbild der Stadt ent

scheidend mitgeprägt, ohne sie sähe 

die Stadt anders aus. Diese Stadt, die 

sie liebt. 
Daß sie irgendwann in die Kom

munalpolitik einsteigen würde, war 

eben dieser Liebe zu verdanken, aber 

auch ihrem sozialen Bewußtsein. So 

trat sie 1968 in die CDU ein. In eine 

Partei, die ihrem konservativen Den

ken eigentlich am ehesten entspre

chen müßte. Sie wurde Ratsherrin. 

Als 1969 dann die ersten Weichen für 

eine Stadtsanierung gestellt wurden, 

forderte sie „keine Maßnahmen ohne 

Mitwirkung der betroffenen Bürger! 

Kein Kahlschlag, sondern Objektsa

nierung". Mit ihren kontroversen Mei

nungen und ihrer energischen Art hat

te sie sich schnell nicht nur Freunde 

gemacht. So blieb sie bei der Kom

munalwahl 1972 in der eigenen Par

tei außen vor. Dazu sagt sie heute la

pidar: ,,Die CDU hatte für mich und 

Dr. Geiler keinen Platz mehr auf ihrer 

Liste". Kurzerhand wurde die AWG 

(Alfelder Wählergemeinschaft) ge

gründet und bei der Kommunalwahl 

mit dieser Partei angetreten. Und 

Anneliese Peck wurde sensationell in 

den Rat gewählt. Als „Einzelkämpfe

rin", wie sie sagt. 1974 wurde sie 

dann auch in den Kreistag des Kreises 

Alfeld gewählt. 

Heimatverbundenheit 

Zwei Jahre später kam es zu der 

höchst umstrittenen Entscheidung des 

niedersächsischen Landtages, im Rah

men der Gebiets- und Kommunalre

form, die Kreise Hildesheim und Al

feld zusammenzulegen. Wenn schon 

Zusammenlegung, dann bitteschön 

mit Holzminden (Sitz Alfeld), tönte es 

aus dem Kreishaus an der Stände

hausstraße. Doch trotz Großdemon

strationen in Alfeld und Hannover, 

ließ sich die CDU Landesregierung 

nicht erweichen. Diese spekulierte 

auf einen CDU-dominierten Groß

kreis Hildesheim, der das traditionell 

sozialdemokratische Alfeld schlucken 

sollte. Aber die Mehrheitsverhältnisse 

im Kreis kamen bekanntlich anders, 

als sich die Herren in Hannover das 

ausgerechnet hatten. 

Für Anneliese Peck war der Kampf 

um den Erhalt des Kreises Alfeld eine 

Frage der Ehre. Ein auch wirtschaft

lich prosperierender Kreis sollte aus 

parteipolitischen Erwägungen geop

fert werden - das konnte eigentlich 

nicht wahr sein. Aber dieser Kampf 

und nicht nach parteipolitischen Ge

sichtspunkten", steht in einer Bro

schüre der FU (Freie Union Nieder

sachsen). Die FU wurde unter ihrem 

maßgeblichen Beitrag im Juli 1977 

gegründet, um im Hildesheimer 

Kreistag direkt Bürgermeinungen um-

„ Wenn man 5ie vorne rauswirft, kommt sie hinten wieder rein. 11 

der „Alfelder Volksmund" über Anneliese Peck 

ging verloren, trotz „Mobilmachung" 

der Bürger, die sich zum überwiegen

den Teil hinter der Frau in der ersten 

Reihe versammelt hatten. 

Nachdem dieser Kampf also verlo

ren war, ging es ihr darum, für den 

Erhalt einer funktionsfähigen Außen

stelle zu kämpfen. Das gelang. In die

ser Zeit begann die intensive Freund

schaft mit Friedrich Deike. 

Loyalität 
Ihre politischen Ziele sind knapp 

formuliert: Bürgernähe, bezahlbares 

Leben, keine „verwalteten" Einwoh

ner. Und das alles über Parteigrenzen 

hinweg. ,,Denn sie ist unabhängig 

und vertritt ihre Meinung mit Vernunft 

zusetzten. Nach der Fertigstellung des 

neuen Kreishauses empfand sie es als 

besondere Freude, ein Bild als Wand

schmuck des kleinen Sitzungssaales 

zu stiften: Der Fillerturm als Sinnbild 

des alten Kreises Alfeld, zur Mahnung 

und zur täglichen Erinnerung. Sie, die 

die erste Frau im Kreisausschuß war, 

glaubt heule nicht mehr an eine Ver

besserung der Situation für Alfeld un

ter der Ägide des Landkreises Hildes

heim. ,,Wir sind außen vor", sagt sie. 

Aber sie ist ein optimistischer 

Mensch und resigniert nicht. Und das 

verschafft ihr Respekt und macht sie 

beliebt. Bei ihr eingeladen zu wer

den, ist eine Ehre. Die Gästebücher, 

die seil dem Einzug in das Haus 19:ib 

-~A~lf~el~d~er~Pr~o~Ei~l e'----------1( 

geführt wurden und noch werden, 

lesen sich wie das Who is Who aus 

Gesellschaft und Politik. Es sollte ein 

offenes Haus sein, ohne politische 

Engstirnigkeit. Hier ist jeder gern will

kommen. Hier wurde gestritten und 

debattiert. Koalitionsverhandlungen 

wurden geführt, genauso wie Ge

burtstage und Ehrungen gefeiert. 

Beim Blättern finden sich viele 

Namen, auf einige legt sie besonde

ren Wert: ,,Mein Freund Hermann 

Rappe, eine der wesentlichsten Per

sönlichkeiten unserer Zeit". Sie 

schätzt an ihm besonders seinen ge

sunden Menschenverstand, seine 

große Hilfsbereitschaft und seine Ein

fachheit. Eigenschaften, die man ihr 

ebenfalls nachsagt. Auch Rappe ver

suche über Parteigrenzen hinweg, 

Freundschaften zu pflegen, sagt sie. 

Ein Verwandter im Geiste. Oft taucht 

auch der Name eines früheren nds. 

Ministerpräsidenten in den Büchern 

auf: Dr. Georg Dieclerichs und dessen 

Frau. ,,Er war ein guter Freund und 

sie ist meine beste Freundin". 

Anneliese Pecks Integrität wird all

seits geschätzt. Oft wurde gerade sie 

als Schlichterin in verfahrenen Situa

tionen angesprochen. Einen Zwist 

zwischen Schöne und Deike legte sie 

auf die resolute Art an ihrem großen 

Eßtisch bei: ,,Ehe ihr euch nicht ei

nigt, steht ihr von diesem Tisch nicht 

auf". Dann mußten sie sich also eini

gen. ,,Für die Jahre aber ein vergebli

ches Unterfangen". 

Als sie 1996 nach 28 Jahren politi

schen Wirkens nicht mehr für die 

Kommunalwahl antrat, war das 

gleichbedeutend mit eiern Ende der 

FU. Sie blieb ohne einen politischen 

Nachfolger. Sie, deren vordringlich

ster politischer Wesenzug es war, 

keine Berührungsängste mit anderen 

Politikern zu haben, hinlerläfSt ein 

Vakuum. Sie wollte immer über par

teipolitische Grenzen hinweg für den 

Bürger Ziele durchsetzen. ,,Diese Art 

von Kultur geht leider zurück", be

dauert sie. Loyalität ist für sie kein 

leeres Wort, sondern Charaktereigen

schaft und politischer Grundsatz. 

Gute Beziehungen haben ihr oftmals 

ermöglicht, aussichtslos scheinende 

Situationen für sich und somit die 

Alfelcler zu entscheiden. 

Wenn Anneliese Peck etwas ge

macht hat, dann hat sie es ganz ge

macht, wenn sich für etwas eingesetzt 

hat, dann hat sie es ganz getan. Sie 

h;il sich für vieles eingesetzt und sie 

tut es noch. ,,Das Schicksal kann man 

nicht anderen überlassen". (hsl) 
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Die AW0-0rtsqruppe Hörsum wird 50 

Gemütliches 
Beisammensein 
Am Sonnabend, dem 5. Juli, begeht 
die Arbeiterwohlfahrt in Hörsum 
ihr goldenes Jubiläum. Gefeiert 
wird mit reichlich Speis' und Trank 
ab 11.00 Uhr auf dem Sportplatz 
in Hörsum. 

Am 19.01.1947 wurde die 
Ortsgruppe im Rahmen einer SPD-

Sitzung in Hörsum ins Leben geru
fen. Über 90 Mitglieder zählt die 
AWO heute, davon sind rund zwei 
Drittel Frauen. Der Begriff 
„Wohlfahrt" steht in der Hörsumer 
Orlsgruppe mit Abstand im 
Vordergrund. Deshalb werden viele 
Aktivitäten im Frei1eitbereich von 

Wolfgang Darnedde, 53, organisiert mit seinem Team die AWO-Aktivitäten. 

den Mitgliedern initi
iert und sehr gut 
angenommen: So 

findet jeden ersten 
Dienstag im Monat 

ein Seniorennachmittag 
im Gemeinderaum statt. 

ßei Kaffee und Kuchen wer
den Erinnerungen ausgetauscht, 
plattdeutsche Geschichten vorgele
sen oder erzähl! und viel gelacht 
und gesungen. Theaterbesuche, 
Preisknobeln, Adventsessen, 
Karneval, Tagesfahrten, u.v.m. run
den das mannigfaltige 
„Aktionsprogramm" ab. Besonders 
hoch im Kurs stehen die - vom 1. 
Vorsitzenden der AWO Wolfgang 

Darnedde gut durchorganisierten -
Mehrtagesfohrlen an die schönsten 
Plätze Deutschlands. In diesem Jahr 
steht eine F;ihrt nach Dresden auf 
dem Plan. ,,Wir sind bereits bis auf 
rlen letzten Platz ausgebucht", freut 
sich der rührige Vorsitzende. 

Auf dem Programmzettel des 
Jubiläumsfestes steht, neben dem 
üblichen Zeremoniell übrigens ein 
echtes kleines Highlight: Ab 14.10 
Uhr intoniert Günter Kriescher mit 
der Begleitung von Eddy Thomson 
Schlager der 60er und 70er Jahre -
ein Schmankerl, das sich 
Schlagerfans nicht entgehen lassen 
sollten. (hssJ 

~Do-"-"-pp~elt~es_Ju_bil_äu_m _be_i de_r _FF_Ge_rz_en: G e b ü h r end f e i er n 

Für ihr dreitägiges Zeltfest hat 
die freiwillige Feuerwehr 
Gerzen einen doppelten 

Anlaß: ihre Gründung jährt sich 
zum 7'.iten Mal, und ihre 
Jugendabteilung besteht seit 20 
Jahren. Vom 5. bis zum 7. Juli ste
hen nun alle Zeiger in Gerzen auf 
,,feiern". 

Am 21. Juni 1922 ging die 
Freiwillige Feuerwehr aus der 1902 
gegründeten Pflichtfeuerwehr her
vor. Nach einer Übung traf man 
sich damals im Gasthaus Engel
brechl und beschloß die Neugrün
dung der freiwilligen Wehr. 
Spontan trugen sich 60 Gerzer 
Bürger in die Vereinsliste ein. 

Während ihres langen Bestehens 
mußten die Kameraden mehrfach 

ausrücken, um den Roten Hahn 
von Gerzer Dächern herunterzuho
len. Mehr und mehr wird die Wehr 
aber auch für die Hilfeleistungs
einsätze im Straßenverkehr ge
braucht. So rlickte die FF Gerzen in 
den 90er Jahren ca. 20 mal pro Jahr 
zur Ölbeseitigung auf öffentlichen 
Straßen und der Rettung von Per
sonen bei Verkehrsunfällen aus. Im 
Jubiläumsjahr besteht die aktive 
Gruppe, bei 203 Milglierlern insge
samt, aus 45 Personen. l linzu kom
men noch die jungen Menschen 
aus der 1977 gegründeten 
Jugendfeuerwehr. 

Großer Gemeinschaftssinn 

Bei aller Ernsthaftigkeit der 
Aufgaben der Freiwilligen 
Feuerwehr, geht aus der Chronik 

der Gerzer Kameradinnen und 
Kameraden hervor, daß trotzdem 
die Geselligkeit und die Pflege der 
Gemeinschaft in den 75 Jahren nie 
Lu kur L kamen. So steht zu lesen, 
daß bereits in den frühen Jahren 
auf den Jahreshauptversammlungen 
nach Einbringung von „Dringlich
keitsanträgen" Freibier ausge
schenkt wurde. So oder ähnlich soll 
und wird es auch beim diesjährigen 
Fest zugehen. 

Sonnabends beginnt das Fest um 
14.30 mit einem Kinder- und 
Seniorennachmittag unter 
Mitwirkung der Instrumentalgruppe 
des MGV Gerzen. Nach einem 
Festgottesdienst und der obligaten 
Kranzniederlegung am Ehrenmal 
beginnt nach diversen Grußworten 
um 19.00 der Tanz im Festzeit. 

Nach 7.30 wird am Sonntag in 
Gerzen wohl k;iu111 einer 
weiterschlafen: Der Spielmannszug 
Alfeld marschiert unter Einsalz aller 
Instrumente zum „Wecken" durch 
die Straßen. Um 13.45 stellen sich 
alle Beteiligten zum großen 
Festumzug auf. Sämtliche Gerzer 
Vereine sind mit Festwagen und 
anderen Beiträgen vertreten. 
Zudem haben sich fünf Musikzüge 
und 40 auswärtige Wehren ange
sagt. Ab 19.00 geht die Feier mit 
viel Musik und Tanz weiter. Das 
Katerfrühstück beginnt am Montag 
um 10.30. Nach einem 
Damenumzug um 14.00 kling! die 
Festivität um 18.00 mit Tanz im 
Festzeit aus. Katerfrühstückkarten 
sind u.a. bei Orlsbrandmeister 
Dieter Gel fort unler 05181/25290 
erhälllich. (hgsJ 
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Das Äußere läßt auch den Laien TAS: ,J anke schön": 
schnell erkennen, daß die Tankstelle 

am Fredener Herrenkamp einer 

~ründlichen Renovierung unterzogen 

wurde. Fachleute wissen, daß die 

Optik nur die Spitze des Eisbergs ist. 

„Nicht zu sehen ist die Fülle an 

moderner Technik, die die Einhal

tung der strengen gesetzlichen 

Bestimmungen sicherstellt", erklärt 

Bauherr Günter Mönneke. 

„Diese Tankstelle soll der Prototyp 

für alle anderen bestehenden und 

neu zu errichtenden Tankstellen 

sein". Neben all der Umweltschutz

Technologie hat die bisherige . 

Neue Technik 
für Umwelt und Service 

Tankstelle neben neuem Aussehen 

und Funktionalität jetzt auch einen 

anderen Namen erhalten. ,,TAS" 

steht dort nicht nur für Tank

Automaten-Service, sondern auch 

für „ Tanke schön". Bis zur 

Fertigstellung waren jedoch einige 

bauliche Anstrengungen von Nöten.". . ~ . ..__ .. ~''-.'. -,:-'·J_;:,l:-:"7:-·. 

Sichere Technologien 

Zunächst mußten die alten Benzin

tanks und Rohrleitungen ausgebaut 

und, so betont der Tankstellen

fad1mann, umwellgerechl entsorgt 

werden. Neue doppelwandige Tanks 

und Rohrleitungssysteme übernehmen 

jetzt unter der Füllfläche diese Funk

tion. ,,Als Füllfläche beLeichnel man 

übrigens den gesamten Raum, der 

zurn Betanken und Auffüllen der 

Tanks benötigt wird", erklärt Günter 

Mönnecke, daß es sich dabei quasi 

um das komplette Tankstellenareal 

handelt. 

Dieser gesamte Bereich ist mit einer 

flüssigkeitsundurchlässigen, 4mm 

starken Kunststoff-Folie abgedichtet. 

Sie wirkt als Auffangwanne unter der 

gesamten Füllfläche. Benzin könne so 

bei eventuell möglichem überlaufen 

beim Betanken eines Kraftfahrzeugs 

oder beim Auffüllen der unterir

dischen Tanks nid1t ins Erdreich 

gelangen. 

Kontrolle mit System 

Diese Auffangwanne hat zwei Abläu

fe, die in einem Ölabscheider enden. 

,,Sollte tatsächlich einmal mehr Flüs

sigkeit auslaufen, als der Ölabschei

der fassen kann, bietet die Wanne ein 

r assungsvermögen von nahezu 2000 

Litern, so da[~ die strengen Umwelt

bestimmungen voll erfüllt werden", 

berichtet der Inhaber. Darüber hinaus 

gibt es ein zusätzliches Kontroll

system, mit dem auch noch nach 

Jahren die Dichtigkeit der Folie über

wacht wird. 

den dementsprechend auch bei der 

TAS-Tankslelle in Freden eingesetzt. 

,,Der Kunde ist somit keinerlei Emis

sionen beim Ta11ken ausgesetzt", sagt 

Günter Mönnecke. Ein technisch aus

gereiftes Rückführungssystem sorgt 

bei TAS für umweltgerechtes sowie 

kunden- und bedienungsfreundliches 

Tanken rund um die Uhr. 

Karten-System. In Freden ist es jetzt 

ebenso möglich, seine Rechnung 

sowohl mit EC-Karte als auch mit 10-, 

20-, 50- und 100 DM-Scheinen zu 

begleichen. Das Angebot scheint 

Günter Mönnecke jedoch noch nicht 

zufriedenzustellen. ,,Zur Zeit überle

gen wir, der TAS-Tankstelle eine 

Waschstraße anzugliedern", blickt der 

Mineralölexperte bereits vier Wochen 

Der Umweltschutz hört auch über 

der Erde nicht auf und kommt direkt 

dem Kunden zu gute. ,,Schnüffel-" 

oder „Rüssel-Zapfhähne" zählen mitt

lerweile zu den gesetzlich vorge

schriebenen Technologie-Standards 

bei Tankstellen-Neubauten und wer-

Tanken rund um die Uhr nach der Eröffnung den nächsten 

Den 24-Stunden-Service gewährleistet Bauarbeiten entgegen. 

nicht nur das bewährte Kunden- (hok) 

~V"1~Senio~enpark 
'J!il· . W mzenburg 

Auf einem 20.000 qm Grundstück in landschaftlich 
reizvoller Lage, bieten wir Ihnen verständnisvolle 

und persönliche Betreuung und Pflege. 
Die Einrichtung ist rollstuhlgerecht angelegt und 

alle Zimmer verfugen über Naßzellen , Telefon und 
FS-Anschluß. 

Suchen Sie für die Urlaubszeit, 
für einen Krankenhausaufenthalt oder andere 

Gelegenheiten eine Betreuung und pflegerische 
Versorgung Ihres Angehörigen? 

Wir sind ein vom Land Niedersachsen gefördertes 
Modell- Kurzzeit-Pflegehotel. 

~ f!JDMv-f!iw.Jidmw J!U/eld 
Das Haus mit dem besonderen ~hncharakter ! 

Wir bieten Langzeitpflege, Kurzeitpflege, Krankenhausvermeidungspflege sowie Tagesbetreuung und 
verfügen über 1 · und 2-Zimmer-Appartements für betreutes Wohnen. 

Die zentrale Stadtlage bietet alle Einkaufsmöglichkeiten und ein breitgefächertes kulturelles Angebot. 
Darüber hinaus stellt unser Freizeitclub "60-plus" ein umfangreiches Aktivitätenprogramm zur Verfügung. 

Die Einrichtungen sind von allen Krankenkassen anerkannt, beihilfe- und sozialhilfefähig. 

Antonianger 42 - 31061 Alfeld -Telefon: 05181 - 93000 - Fax: 05181 - 930011 
Am Schaperkamp 12 - 31088 Winzenburg - Telefon: 05184 - 7990 - Fax: 05184 - 79911 

A'f;'=:---1_•.i.:.! 
,·,·,· .. ,,,w-,,,,, ,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,.,.,,._,,.,,,,, .. ,.,.,.. Wohn- und Betreuungskonzepte 
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Illumination in Brunkensen: 

Lichterfest 
Am 12. Juli wird in Brunkensen 

zum 20. Mal das Lichterfest veran

staltet. Für den Alfelder Ortsteil ist 
es das Ereignis, worauf man sich das 

ganze Jahr freut und wovon man 

das ganze Jahr erzählen kann. 

Die Kinder dürfen länger aufblei
ben als sonst, spielen in den Bü

schen, laufen zwischen Fackeln hin 
· und her, nicht weit entfernt ertönt 

Musik. Alles ein bisschen geheimnis

voll. 

Die Erwachsenen stehen derweil 
in Rufweitb am Bratwurststand oder 
trinken ein Bier und lauschen der 

Musik. Man trifft sich, beredet alte 

Geschichten uncl klönt. 

So oder ähnlich geht es jedes Jahr 
beim Brunker Lichterfest zu. Der 

illuminierte Bürgerpark liefert das 
wundervolle Ambiente für das 
Beisam · · n einer lauen s ,, 

J o,irrn, , . h 
Unt .1 ,,Von Rio nac 

Paul & Bine 

Jahr. Besonders Ver· w 
(Foto) wird dafür sor 1s 
Brunkensen ein kleines • r ilien 

wird. Daneben treten nac r 

Musikzug aus Föhrste urfd der 
Shanty-Chor aus Einbeck auf. Die 

rnaritime Atmosphäre wird durch 
Sthiffs- und Leuchtturm-Attrappen 

unterstützt. 

Der Verkehrsverein Brunkensen ist 

seit Beginn an Veranstalter des Lich

terfeste;. Daraus ist mittlerweile eine 
Tradition geworden. Eine Generation 
ist scho_!l.yg_n den Büschen an die 
Theken herangewachsen, sie werden 

nicht die letzten gewesen sein. Auf 
weitere 20 Jahre! _ (hst) 

Diese Veranstaltung wird vom 
Forum Alfeld Aktiv gefördert. 

Heute jault Paul den Mond an! 

Am Alfelder Gymnasium prakti

zierte der Leistungskurs Kunst, 
Jahrgang 13, im letzten 

Semester schüler-

, zentrierten Unterrichl. 

Dieser steht im Ge

gensatz zu dem all

gemein bekannten 

Frontalunterricht, in 

welchem eine große 
Distanz zwischen Leh-

rer und Schülern 

besteht. 

Die moderne Methode ent

wickelt sich seit den sechziger 
Jahren. Dan, gehört der Abbau 

von l lierachie, Verantwort

ungsbewul~tsein, eigenverant
wortliches Handeln und vor 

allem das Miteinander-umgehen. 

So lernen die Schüler in Teamarbeit 
die kollektive Problemlösung durch 
Phantasie und Kreativität. Wichtig 

bei dem Problemlösungsverhalten ist 
das feed back, d.h. Kommunikation 

zwischen Lehrer und Schülern ist 
nicht nur von 

Vorteil, sondern 

Voraussetzung. 

Gymnasium Alfeld: 

Schüler zu 

einer Eigenver

antwortung be

fähigen, bedeu

tet für den Leh

rer Mut zum Ri

siko: ,,try and 

error" führt rnit 
viel Zeit und 

Geduld zurn 

Erfolg, selbst 

wenn es 

manchmal bei

derseits frustrierend erscheint. 
Für unseren Kunst-Leistungskurs 

ist das Ergebnis eindeutig positiv 
ausgefallen. Die Zusarnmenarbeit 
von Herrn Sd1rader mit unserem 

Kurs ermöglichte uns, dem Kursthe-

ma (Möbel und Des· n) 

entsprechend, seh nswer

tes Mobiliar herz stellen. 

gesamte Zeit herrscht . 

Alexandra ßuck, 

Ce/ine Kaffka 

von Susanne Glüsen-Paulmann 

... jetzt weiß Bine bescheid! 
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Happy Birthday, Landvolk! 

Das Landvolk feiert seine Jahres-Party. 

Die SIEBEN: gratuliert herzlich zum 

7jährigen Bestehen! 

„Auf jeden Fall werden wir 'ne Menge 

Spaß haben", meint Alfons Schönknecht, 

der Organisator der diesjährigen Fete, 

zuversichtlich. Und das nicht ohne 

Grund, denn die Jahres-Party des 

LaVoCas gili seit langem als fester 

Termin im Kalender szenebewußter 

Alfelder. 

stalter für ein besonder 

~ ' ain und eine 

Uberraschungsband, deren Name bis 

zur letzten Minllte geheim bleibt, wer-

r die Leute 

o'Rain, von rauhbe· · 

. bis z 

L__,_,~av1;=,..-;,i--r,:e:n~nzeichnent für die 

ete Band. Ihre Lieder, die 

alle von ihnen sell:is hrieben wer-

den, lassen sich ohne weiteres · den 

Sound der '90er einordnen. 

Die gute Tanzbarkeit und die klaren 

Mo'Rain- das sind Andreas Vogt (Ge-

sang, Gitarre), Kevin Schulz (Bass),y 

Ruben Loos (Schlagzeug) und Andre 

Kreutzmann (Gesang, Gitar9 1 

langer Pause und en Anderun-

------------------1~--kaTTf\ man auf viele alte Ohrwürmer 

und auf eine Menge neues Material freuen. 

Die Fete beginnt um 19 Uhr, los geht's mit den Bands 

ab ca. 21 :30 Uhr. (tu) 

aus der letzten Verlosaktion 

Wir gratulieren auch unseren Lesern, die sich an unserer Verlosaktion im Juni beteiligt haben. Die CD Stars von The 

Jinxs geht inklusive einer Wunderkerze an: Stefanie Backofen, Am Felde 7, 31061 Alfeld. The lnchtabokatables 

haben eine erfreulich leicht auszusprechende CD namens Ultra herausgebracht. Die geht an: Torsten Kaczmarek, 

Steigkamp 12, ebenfalls in Alfeld. Henner Däwes, Am Lindtor 19, Alfeld, kann sic:h über eine CD von 311, genauso 

wie Danyel Meyer, am Reißel 8 in Hörsum kann sich über eine CD von Daft Punk namens Homework freuen. lngolf 

Herrmann aus der Kornblumenstraße 9 in Alfeld können wir hoffentlich mit der (wunderschönen) CD Die Schönen 

Rosen von Element of Crime eine Freunde machen. Allen einen Herzlichen Glückwunsch! 

~ 
Ladengeschäft: 

Göttinger Straße 3 
(bei Preisparadies 2000) 

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 8.30-20 Uhr 

Sa. 11-17 Uhr 

\ 

~/ 
Kurzfristig lieferbar: 

- Fernseher, Video, HiFi, ... 
- Computersoftware 
- Computerhardware 

ganz nach Ihren Wünschen. 

AKTUELLSTE PREISE!! 

~ 
Wir lassen Sie 
nicht im Stich!! 

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

- Keine AnfahrtsP.auschale 
im Altkreis Alfeld! 

Angebot des Monats 
70 cm Stereo FarbFernseher 

VT, voll kabeltauglich, 
Abholpreis @@-~ 

Computerse_iel 
X-Wing vs. Tie-hghter ·~ 
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Bob+ Biene 
haben allen Grund, sich zu 

freuen, denn sie haben das 
bekommen, was sie sich 

gewünscht haben. 

Wie das funktioniert? 
Ganz einfach: 

~ SP J 
Suchen Sie sich 

das aus, was 
Ihnen gefällt - wir 

legen eine 
Gesehen kliste an, 

und Ihre Gäste 
können auswählen, 

womit sie Ihnen 
eine Freude machen wollen. 

Die Geschenkliste -
jetzt bei uns. 

► Kluge Baumschulen 
An der Kirche 1 · 31061 Alfeld-Gerzen 

([}05181 /8437-0 

Öffnungszeiten ab 21.6.97: Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 8-13 Uhr 

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 

. li:Jll!I Dachgepäckträger, Dachboxen, 
Skihalter, Verkauf - Vermietung 

W & S Autoimport GmbH 
30179 Hannover • Kabelkamp 4 

(An der Vahrenwalder Straße) 

Yoga 
19.00 Sportstudio Norge 

Jeden Dienstag wird im 
Sportstudio "Yoga" angebo
ten. Kein Kurssystem. JedeR 
kann teilnehmen. 
Sportstudio Norge 

M•MM, 
2. 

Informationsabend 
19.30 Hotel Scherff/langen~olz. 

Affe/der Sch/afapnoe- ·'.?z; 
Gesellschaft e. 1/. , / 

~· 
Modell Andante 
21.00 Altes Rathaus, Göttingen 

/ Das garantiert kaktusfreie A-
capella-Quintett singt im 
Rahmen des "Göttinger 
Sommers". 
Kulturamt Göttingen 

Der Verein für Sozialmedizin „ll!a...,.4 
informiert: .,, W ,, WM• 
jeden Dienstag 19.00: _.., ,,,.,----- 5. Männergruppe für betroffene 
Alkoholkranke; -----
jeden Mittwoch 19.00: 
Frauengruppe für betroffene 
Alkohol kranke; 
jeden Donnerstag 19.30: 
Gruppe für Angehörige von 
Suchtkranken; 
montags-freitags 9.30-12.00: 
allgemeine Sprechstunde 

MMWWM•i 
3. 

Schülerkonzert 
19.00 Gymnasium/Großer 

Musiksaal 
Musikschule Alfeld 

11. Bring On The Night 
20.00 Vier linden Hildesheim 

Die Uni-Bands spielen auf. 
Präsentiert werden "Pulp 
Culture" - Funk'n'Soul; 
"Stoned Orange" - Hardcore; 
"Mezzanin" und "Peek-A-
Boo "-Beat. Zudem haben sich 
noch einige Bands angesagt, 
deren Namen momentan noch 
unter der Decke gehalten 
werden. 
Verein für Kunst und Kultur e. 1/. 

Bauchtanz 
19.00 Mephisto, Alfeld 

Mephisto 

Museum Alfeld 

4. 

Entenrennen 
10.00 Marktplatz Alfeld 

Heute treten die Gewinner-
Enten aus den Vorläufen vom 
28. Juno gegeneinander an. 
Alles wartet gespannt auf den 
"Ent "-gültigen Sieger. Welches 
Plaste-Federvieh wird seinem 
Trainer welchen Preis 
erschwimmen? Zudem sollen 
in einem Special-Durchgang 
alle möglichen schwimmbaren 
Vehikel gegeneinander die 

Warne hinab antreten. Also 
Dampfer, Schwimmtier oder 
ein selbstgebasteltes 
Irgendwas mitgebracht und 
mitgemacht! Kleiner Tip: Auf 
die Höhe der "Warne
Brücken" achten I Unterstützt 
wird die Viecherei von 
Jugendpflege und 
Stadtjugendring Alfeld e.V„ 
Forum Alfeld Aktiv 

Vom 29. Juni bis 10. August zeigt das Museum Alfeld eine 
Ausstellung mit Werken Alfelder Künstler. Titel der Ausstellung 
"Alle Neun". Lesen Sie dazu auch Seite ????? Öffnungszeiten sind 
Dienstag-Freitag 10.00-12.00 und 15.00-17.00; Sonnabend 10.00-
12.00 und Sonntag 10.00-12.00 und 14.00-16.00. 



Jubiläum 
11.00 Sportplatz Hörsum 

SO-Jahr Feier der Hörsumer 
AWO. Lesen Sie dazu bitte 
Seite 10. 
AWO-Orstgruppe Hörsum 

Zeltfest 
Gerzen 

Vom 5.-7. Juli feiert Gerzens 
Freiwillige Feuerwehr. Lesen 
Sie dazu Seite 10. 
FF Gerzen 

Baseball 
14.00 Sportplatz Eimsen 

Greenhorns vs. Fischbeck 
Sharks. 
Alfeld Greenhorns 

Besichtigungstour 
14.00 Parkplatz Hallenbad 

In Augenschein genommen 
wird das Hügelgräberfeld 
Osterholz. 
Kreisheimatpfleger 

Leichtathletik-Sportfest 
Nachmittags auf dem Brunker 
Sportplatz. 
TSV-Brunkensen 

Kirchweihfest 
18.00 St. Marien 

Nach dem Gottesdienst wird 
die Feier mit einem Grillabend 
fortgesetzt. Am morgigen 
Sonntag beginnt der Tag um 
10.00 mit einem Gottesdienst. 
Danach gemütliches Beisam
mensein mit Gegrilltem, Stock
brot und Kaffee. Für die 
Jüngsten sind Spiele vorbereitet. 
Katholisches Pfarramt 

Blockflötenkonzert 
19.00 Gymnasium/Großer 

Musiksaal 
Es spielt das Blockflöten
Ensemble der Gerhard-Most
Musikschule Alfeld. 
Musikschule Alfeld 

Buckshot LeFonque 
20.00 FBZ Bürgerpark, BS 

Die Band um den amerikani
schen Top-Saxophonisten und 
Komponisten Branford Marsa
lis zeigt sich musikalisch 
äußerst vielfältig. Souverän 
wird zwischen Jazz, HipHop, 
Pop und Blues gependelt. 
Bekannt wurde Marsalis durch 
Auftritte mit Bruce Hornsby 
und Sting. 1993 erhielt er den 
Grammy als "Best Jazz Instru
mental Performance" und 94 
für die "Best Pop Instrumental 
Performance•. 
FBZ Bürgerpark 

Electronic Storm 
21.30 Sumpfblume, Hameln 

Techno, Acid, House, Electro 
und Underground mit den 
DJ's Antaris, Dee, TaZ (Ulm) 
und Clark Tyrell (Obstinacy of 
Rave). 
Kultur- und Kommunikations
zentrum Sumpfblume 

--
Oratorienkonzert 
19.00 St.Nicolai-Kirche 

6. 

Es singen und spielen Solisten 
und Kammerorchester der 
Gerhard-Most-Musikschule 
Alfeld unter Leitung von 
Volker Dehn, der Chor des 
Gymnasiums Alfeld unter
stützt von Ehemaligen und 
Freunden dieser pädagogi
schen Einrichtung. 

..., 
7. 

Treffpunkt Seniorenbüro 
1 S.00 Park-Residenz Alfeld 

Seniorenbüro 

Ausstellungseröffnung 
16.00 Park-Residenz Alfeld 

Thema der Ausstellung: "Den 
Träumen auf der Spur" 
Park-Residenz Alfeld 

W', WM■· 
8. 

Solebaden 
13.50 ab Kaiserhof und 14.00 
ab Antoniplatz gehts auch im 
Sommer in die Lake. 
Deutscher Hausfrauenbund e. V. 

Inner Circle 
21.00 Vier Linden/Hildesheim 

Die Reggae-Superstars sind 
nach wie vor mit "Sweat" und 

--~I~er,_,_m.,__._.__,_in ....... e---'i'-'-'m~J=uLJ...JliL___l( 

Album of the Year 

Faith No More 
Ach, man hat es nicht leicht als Rock-Musi

ker. 1992 standen Mike Patton und seine 
Mannen noch auf dem Zenit ihres Erfolges. 

Sonnten sich dort als Heroen des Grunge 

und spielten sich mit dem Lionel Richie
Cover „Easy" gar bis in die Schlaf-und 

Kuschelzimmer der „gesadelten" Bevölke

rungsschichten. Das nächste Album• ,,King 
for a Day - Fool for a Lifetime" (1995) -

geriet dann derart sperrig, daß eben diese 
Bevölkerungsschichten es mieden wie Beel· 
zebub das Weihwasser. Ein kommerzieller 

Flop. 
Nun ist die Zeit seit 1995 nicht stehenge
blieben. Grunger gelten als weinerliche 

Jammerlappen, die Musik ist, folgt man den 
Aussagen vermeintlicher Opinion-Leader 

der Branche, vollkommen überflüssiges 
Genöhle, ist Megaout und - plötzlich - will 
keiner mehr dazugehören. Zudem haben 

sich mittlerweile etliche Bands aufgelöst 
(letzter schmerzlicher Verlust: Soundgar
den), respektive arbeiten mit fragwürdigen 

Substanzen an ihrem Übergang ins Nirva
na (Alice in Chains, Stone Temple Pilots). 

Faith No More sind dennoch/trotzdem nun 
also - unverzagt? - mit ihrem neuen Werk 

an die Öffentlichkeit getreten. ,,Album ofthe 
Year" heißt es vollmundig. Keine Texte im 

Booklet, keine Erklärungen für die obskuren 

Fotos (oder muß man die kennen - ich bitte 
um Belehrung!) - nichts. Musikalisch set

zen sie sich zwischen alle Stühle. Sieben Mal 
herrscht Balladenstimmung, lediglich fünf 
mal läßt mans krachen. Die Platte befindet 

sich im Niemandsland zwischen Barmusik 
und Trash. Dies im ständigen Wechsel und 
wahrscheinlich mit hämischer Freude. 

Wechselbad der Gefühle: eben noch 
,,Kuschelrock-Sex'' nun „Kettensägenmas

saker". Und dennoch oder gerade deswe
gen, von den teilweise sehr obskuren Colla
gen und der - und da besteht kein Zweifel -
großartigen Stimme Mike Pattons geht die
se eigenartige Faszination aus. Das Ding ist 
zwar als „Gesamtkunstwerk" weder Fisch 

noch Fleisch. Es hat aber unbestreitbar -
gerade in seinen langsamen Momenten -
große Momente. 

Hans-Günther Scharf 

MEPHISTO 
Der „andere" Biergarten 

,Uo. 
je Pizza 8,-

)>i. 
je vegetarisches 8 

Gericht (9o-,o4J ,-

,Ui .. 
je Nudel-Gericht 8,-

))o. 
je Bier vom Faß z,;(J 

fta. 
Coktails zum 2 ~(J 
halben Preis ,7 
Mixgetränke (330-337J 

Gottinger Str. 50 ·Alfeld 

Die SIEBEN: wünscht 
allen Leserinnen und 
Lesern weiterhin 
schöne Ferien und gute 
Erholung! 



BEIM JUWELENKAUF 

Es ist nicht alles Gold, 
was glänzt. Lassen Sie sich 
besser fachkundig beraten. 
Wir als Goldschmiede ha
ben unser Handwerk von 
der Pike auf gelernt. 

Geh' lieber gleich zum 
Goldschmied! 

Bunte Kinder-Sonnenbrillen 
mit 100% UV-Stopl 

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

Wählen Sie Alfeld's appetitliche 

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

HORST -

l=All!KE 
,, 

= ESCHENBACH 
Innovation vor Augen 

Stammler-Kostrewa GmbH 

Sedam1raße 24 · 3/06/ Alfeld/Lei11e 
Tele{o11(051 81) 2 54 66 

"A la La la La Lang" in aller 
Ohren und Munde, Z.Zt prä
sentieren sie in 
Deutschlalalaland ihr Neues 
Album "Da Bomb", 
Verein für Kunst und Kultur e. V 

i!W MWWMM•i 
10. 

Hardbop & Modern Jazz 
20,30 Sumpfblume/Hameln 

Es spielen "Straight Ahead" 
und das "Stefan Abel 
Quintett", 
Kultur- und Kommunikations
zentrum Sumpfblume 

11. 
Klezmernacht 
20,30 Sumpfblume/Hameln 

"Klezmer Techter" und das 
"Helmut Eisei Clarinet 
Funtet". 
Kultur- Und Kommunikations
zentrum Sumpfblume 

-- WM• 
12. 

Sommerfest 
14,00 Park-Residenz Alfeld 

Park-Residenz Alfeld 

Baseball 
14.00 Sportplatz Eimsen 

Greenhorns vs. Sehnde Blue 
Devils 
Alfeld Greenhorns 

7. Alfelder Kulturtag 
15.00 Orientierungsschule 

Verein für Heimatkunde 
Alfeld e.V 

Jahres-Party 
19.00 Landvolk Cafe 

Voll, feucht, laut, lustig sind 

Vokabeln, die wohl in jeder 
Beschreibung einer LaVoca
Jahresparty vorkommen wer
den. Junges Volk, Szene
Gänger aus "alten Tagen" und 
immer wieder "Über
raschungsgäste" sorgen für 
den Charme dieser Veran
staltung, Für den musikali
schen Rahmen sorgen, neben 
einer noch geheimen Band, 
"Mo'Rain" aus Alfeld. Die 
Band wird sich nach längerer 
Spielpause "rauhbeinig-unge
schliffen, zart und samtig" 
präsentieren, "Zart und sam
tig" bezieht sich mit 
Sicherheit auf den reinen 
Teint des knuffigeren der bei
den Sänger.,, Mehr zur 
Jahresparty finden Sie auf 
Seite 13, 
Landvolk Cafe 

Panama Red & Lothar 
Leger 
21.00 FBZ Bürgerpark, BS 

Hier werden die 70er abge
feiert, daß es kracht Panama 
Red, Spacerocker aus 
Hannover, dürften ja wohl 
hinlänglich bekannt sein, 
"Lothar Leger & seine 
Herzensbrecher" scheinen 
dahingegen die Geißel Dieter 
Thomas Hecks zu sein. Bar 
jeder Hemmung und gnaden
los wühlen sie in der 
Grabbeikiste des Deutschen 
Schlagers und zerren Lieder 
ins Rampenlicht, die besser für 
immer der Vergessenheit 
anheim gestellt geblieben 
wären. Geschmacklos geht die 
Veranstaltung mit Bad-Taste
DJ "Der Zauberer von Oz" 
zuende, 
FBZ Braunschweig 

The Blues Guys & The 
Guinness Horns 
21,00 Vier Linden, Hildesheim 

1983 wurde die Band von 
Hubsi Eggeling (Gitarre) 



gegründet. Seit dem tourt die 
Band unermüdlich durch die 
Clubs der Republik; besuchte 
mehrmals Irland und Kanada 
und war auf abenteuerlicher 
Fahrt hinter dem ehemaligen 
Eisernen Vorhang. Kurz vor 
ihrem fünften Trip ins Ahorn
Land mischen sie nun das hei
mische Volk mit ihrer "damn 
loosy-bluesy Rock'n'Roll
Show" auf. 
Verein für Kunst und Kultur e. V .... WM• 

13. 

Mehrkampftag 
10.00 Hindenburg-Stadion 

Landesoffener Mehrkampftag 
mit den Kreis-und 
Bezirksmeisterschaften im 
Fünfkampf der Senioren und 
den Alfelder Stadtmeister
schaften der Schüler/Jugend. 
LAV Alfeld e. V 

Sommerfest 
10.00 Friedenskirche 

Evangelische Gemeinde 
Friedenskirche 

Celina Pereira & Grupo 
19.00 Marktplatz Hildesheim 

Musik als Fernweh, Schmelz
tiegel der Kulturen, Rhythmus 
und Melancholie. Die Musik 
der Kapverden erobert den 
alten Kontinent. Celina ist 
eine der bedeutendsten Stim
men dieser karstigen Vulkan
inseln vor der Westafrika
nischen Küste. (Bitte beach
ten: Geschickt wird hier fun
diertes erdkundliches Wissen 
vermittelt!) Die Kapverdische 
Kultur ist geprägt vom See
fahrerleben, von den ehemali
gen portugiesischen und eng
lischen Kolonialherren, von 
brasiliansichen Einflüssen und 

fast verschütteten westafrika
nischen Wurzeln. Celina 
Pereira präsentiert neben den 
nostalgischen "Morna" afrika
nische "Fuanas", Lamento
Totengesänge, Hochzeits-und 
Kinderlieder und 

"Contrdanca-Tänze". Mit fle
xibler, nervöser, spontaner 

Stimme und theatralischen 

Gesten erzählt sie ihre 
"Estorias", mit viel Charme 
und Augenzwinkern bricht sie 
die "tristezza" der kapverdi
schen Lieder. Das Open-Air auf 
dem historischen Marktplatz 
wird unterstützt von der 
Stadtsparkasse Hildesheim und 
der HAZ. 
Verein für Kunst und Kultur e. V 

L&lif' 
14. 

Folk- & Gospelkonzert 
20.00 Gymnasium/Großer 

Musiksaal 
Es singt der Gospelchor der 
Gerhard-Most-Musikschule 
Alfeld. 
Musikschule Alfeld 

Marktplatz J 
Tel. 0 51 81 / 2 70 66 

~,~ik~ttifet., 
~,,~i~litÄt,,. 

vom 1. bis 12. Juli 1997 
Tacos, Enchilladas u. Co. 

iCt-lr&I\J MACt-lr <;"PA<;"<;"! 

M BELRÖSS ·, 
,_/j .. 
"' ',, 

Parkplatz au~ der Rückseite ~ 
1 
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AOK-Die Gesundheitskasse. 

Wir sind Immer für Sie da. 

WIR 
SIND 

UMGEZOGEN 

SIE 
FINDEN UNS 

JETZT IN 
DELLIGSEN, 

IN DER 
JASPERSTRASSE 91 
(ÜBER MODEHAUS 

KÜHNE) 

INH. HELGA KÜSTER JASPERSTRASSE 91 
31073 DELLIGSEN · TEL. 0 51 87 / 10 .26 

NeNa-Treff 
15.00 Park-Residenz Alfeld 

Seniorenbüro .. ---· 15. 

Tagesfahrt 
Nach einer Fahrt nach 
Braunschweig-Ridagshausen 
geht es auf dem 
Mittellandkanal nach 
Sophiental. Informationen 
unter 05181/24530. 
Deutscher Hausfrauenbunde. V 

Maceo Parker 
21.00 Vier Linden Hildesheim 

Die Hildesheimer Hot
Summer-Nights mit Maceo 
Parker sind legendär. Dreimal 
schon brachte der nimmermü-

de "Grandmaster of Funk" 
bereits den Saal des Vier 
Linden zum Kochen. Beseelte 
Soul-Nummern, Gospel-Blues 
und Balladen erstrahlen im 
unvergleichlichen Sound sei
nes Saxophons. Motto: 2 % 
Jazz - 98% Funky Stuft. 
Niemals zuvor war Schwitzen 
zu groovy1 

Verein für Kunst und Kultur e. V 

www· •--•-·• 17. 
Blutspende 
10.00 - 19.00 Erich-Kästner-Schule 

Das DRK weist auf den erhöh
ten Bedarf an Blutspenden 
während der Ferienzeit hin. 
Erstspender bekommen einen 
Blutspendeausweis. Nach 
jeder Spende wird das Blut 
auf eventuelle Krankheiten 
untersucht und Befunde dem 
Spender mitgeteilt. 
Blutspenden ist also auch 
Gesundheitsvorsorge. 
DRK Ortsverein Alfeld 

Ferienpaß 
14.30 Evangelischer Kindergarten 

Spielnachmittag für Menschen 
von 3-6 Jahren. 
Evangelischer Kindergarten 

WM· 
18. 

Ferienpaß 
10.00 Gelände der Bürgerschule 

Spielfest 
Polizeikommissariat und 
Verkehrswacht Alfeld 

15.00 Hotel Deutsches Haus 
Schachkurs für Anfängerinnen 
Alfelder Schachverein 

Jang-Festival 
17.00 Eimen 

Open-Air mit vielen regiona-· 
len Topacts. U.a. mit 
Katakombo und den Beach 
Lovers (Foto). Zeltmöglichkeit 
vorhanden. Das Festival geht 
bis Samstag Nacht. Lesen Sie 
dazu auch Seite 38. 
Initiative lang-Festival 



Kölner Saxophon Mafia 
20.30 Sumpfblume Hameln 

Deja Nero 
20.00 Garten des Vier 

Linden/Hildesheim 
Umsonst und draußen weht 
heute "A breeze from Brazil" 
- Detlef Kraatz mit Trio. 
Vier Linden 

Ein Konzert unter dem Titel 
"Place for Lovers". Vor allem 
ein Konzert mit Place für 
fünf(!) Saxophone. Mehr noch 
als in früheren Programmen 
nutzt die Mafia die vielfälti
gen Möglichkeiten der Instru
mentierung von Kontraalt- WJ WM• 

20. klarinette bis Pikkoloflöte und 
von Baßsaxophon bis Sopran
saxophon. 
Kultur- und Kommunikations
zentrum Sumpfblume 

w WM• 

Ferienpaß 
10.00 Fillerturm 

19. 

von 10.00-12.00 und von 
14.00-16.00 findet jeweils eine 
Turmbesteigung nebst Quiz 
statt. Altergruppe: 9-14 Jahre 

11.00 VCP-Heim, Duingen 
Zeltlager des VCP-Alfeld. 
Dieses Angebot dauert bis 
morgen 11.00. Altersgruppe: 
9-14 Jahre 
Verein Christlicher Pfadfinde
rinnen und Pfadfinder. 

13.30 Jugendheim, Lützowstraße 1 
Amateurfunkpeilen für 
Menschen ab 10 Jahren 
Deutscher Amateur Radio 
Club e. V, Ortsverband Alfeld 

14.00 Feuerwehrgerätehaus, Alfeld 
Spielfest 
Freiwillige Feuerwehr Alfeld 

Baseball 
14.00 Sportplatz Eimsen 

Greenhorns vs. Bennigsen 
Beavers. Ob sie gewinnen 
oder verlieren, die smarten 
Leinebergland-Buben in 
Strampelhosen sind immer 
eine Augenweide! Zudem ist 
auch das Barbeque während 
der Spiele eine Anfahrt wert. 
Alfeld Greenhorns 

Ferienpaß 
Heute ist Gelegenheit um 
9.30, 13.15 und 15.45 mit der 
Museumseisenbahn, einem 
historischen Reichsbahnzug, 
ab Duingen zu fahren. 
Dampfzug
Betriebsgesellschaft 
Gemeinschaft e. V 

WWWir' 
21. 

Ferien paß 
10.00 Freibad Alfeld 

Abnahme des 
Jugendschwimmabzeichens. 
Diese Veranstaltung findet 
auch noch am 22. und 23. 
statt. Ende ist jeweils um 
12.00. 
DLRG Alfeld 

10.00 Freibad Alfeld 
Aktion Spielwiese 
Jugendpflege der Stadt Alfeld 

10.00 DRK-Haus, 
Winzenburgerstraße 
Erste-Hilfe-Lehrgang - diese 
Veranstaltung geht über drei 
Tage, also bis zum 23. Juli. 
Ende ist jeweils 13.00. 
Altersgruppe: ab 6 Jahren. 

15.30 PH-Parkplatz 
Besuch des Bauernhofs Pape 
in Lüttgenholzen. 
Niedersächsisches Landvolk -
Kreisverband Alfeld 

WEBER[!!] 
WERBUNG[!!] 
INTERNATIONALER MESSEBAU 

KLUS 7-12 / 31073 DELLIGSEN /TEL (05187) 305-0 
FAX (05187) 30S-66 / E-MAIL: WWMESSE@AOL.COM 

WEBER[!!] 
WERBUNG[!!] 
INTERNATIONALER MESSEBAU 

KLUS 7-12 / 31073 DELUGSEN /TEL (05187) 305-0 
FAX (05187) 305-66 / E-MAll WWMESSE@AOLCOM 

Genießen Sie die sonnigen 
Stunden im Leben ... 

Unser Angebot: 

Sonnenschutzgläser 
in Ihrer Glasstärke 

aus Kunststoff, 

Tönung nach Wahl 

Ihren Augen zuliebe: 

Ihre Qualitäts-Sonnenbrille von uns. 

Uhren • Schmuck • Optik 
Alfeld • Leinstraße 21 • 'H' (0 51 81) 14 43 



► o ! Termine im Juli 
:_______/ 

UNSERE ANGEBOTE 
VOM 7. BIS 19. JULI 97: 

lnh.: Holger Schaper-Hoppe 

,3,9soM 

~ 
, 9,9s oM 

b,9sOM 

~ 
,3,ssoM 

Mo.-Fr. 9.00 -18.00 Uhr 
Sa. 8.30 -13.00 Uhr 

Trinkparadies • Brunnenweg 7 • 31061 Alfeld • Telefon O 51 81 / 30 86 

CrünesWanznhaus 

Gesucht: 
anspruchsvoller 

Rasen 
und ruppige 

~?~~~~~,: .... /\ ,~ 
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R:nl:i11tri1.:h und Au111ma1ik-Gl.'lrkhc. 

Service-Werkstatt 
Alfeld (Leine) • Am Bahnhof 8 

WWM• 
22. 

Ferienpaß 
10.00 Überlandwerk 

Kochen und Backen für 
Menschen von 8-12 Jahren. 
Diese Veranstaltung findet 
noch einmal am 24. statt. 
Überlandwerk Leintal GmbH 

14.30 Kita "An den Steinköpfen" 
Spiel-und Bastelnachmittag 
für Menschen ab 7 Jahren. 
Kita "An den Steinköpfen" 

Solebaden 
13.50 ab Kaiserhof und 14.00 ab 

Antoniplatz. 
Deutscher Hausfrauenbund 
e. 1/. .... '■·■◄, 

23. 
Ferien paß 
9.30 Hindenburg-Stadion und 

Freibad 
Abnahme des 
Sportabzeichens. Diese 
Veranstaltung findet noch ein
mal am 30. sowie den 06. und 
20. August statt. 
Leichtathletik Verein Alfeld e. V 

14.30 Kita Föhrste 
Fantasiereise für Menschen 
von 3-7 Jahren. 
Kita Föhrste 

Vortrag 
18.30 Park-Residenz Alfeld 

Gartenfachfrau Sabine Möllers 
von der Firma Kluge 
Baumschulen spricht über 
"Die Rose - Königin der 
Blumen". 
Park-Residenz Alfeld 

1W 

Ferien paß 
15.00 Lutherhaus 

25. 

Kasper's Drehorgel-Theater 
von Uwe Spillmann zeigt 
"Hans im Glück". 
Kinderschutzbund Alfeld 

15.00 Gymnasium Alfeld 
Erste-Hilfe-Camp für 
Menschen von 6-14 Jahren. 
Das Camp dauert drei Tage. 
Arbeiter-Samariter-Bund 

w 'WM· 
26. 

Ferienpaß 
10.00 Reitanlage Röllinghausen 

Reiten für Kinder. 
Postsportverein Alfeld e. V -
Reitabteilung 

14.00 Parkplatz gegenüber KSK 
Nord 
Kinderwanderung 
SV Alfeld - Wanderabteilung 

Kussi Weiss Trio 
20.00 Garten des Vier 

Linden/Hildesheim 
Umsonst und draußen heute 
das virtuose Gitarren-Trio mit 
Swing in der Tradition Django 
Reinhardts. 
Vier Linden 

..., 
21. 

Ganztagswanderung 
8.00 Parkplatz Hauptstelle der KSK 

Wanderung rund um Bad 
Gandersheim. 
Touristenverein "Die 
Naturfreunde" e. V 

Tag der offenen Tür 
10.00-18.00 Hirschberger 

Heimatstube/Ständehausstr. 
Kuratorium f.d. Patenschaft 
Hirschberg - Hirschberger 
Heimatbund e. V 

Ferien paß 
10.00 SVA-Sporthalle, Antonianger 

Tipp-Kick-Turnier 
SV Alfeld - Tipp-Kick
Abteilung 

11.00 Flugplatz Gandersheim 
Passagierfliegen in Segelflug
zeugen für Menschen ab 10 
Jahren. Diese Veranstaltung 
findet noch einmal am 24. 
August statt. 
Luftsportverein Thermik 
Alfeld e.V ... - 28. 

Ferienpaß 
15.00 Landkreisgebäude, 

Ständehausstraße 
Besuch der Hirschberger 
Heimatstuben 
Kuratorium Hirschberg 



17.00 Lutherhaussaal 
Kinderkino - "König der 
Löwen" von Walt Disney. 
Jugendpflege der Stadt Alfeld 

-•-· 29. 

Ferien paß 
10.00 Museum der Stadt Alfeld 

"Zu Besuch im Mittelalter" -
eine Spielaktion des 
Museumsverbundes für 
Menschen ab 8 Jahren. 
Museum der Stadt Alfeld 

-- '■·■◄; 
30. 

Ferienpaß 
14.00 Lutherhaussaal 

Clownsgeschichten mit dem 
Clown "Lamira". 
Jugendpflege der Stadt Alfeld 

Stammtisch 
19.30 Anna's alte Liebe 

Tierfreundinnen und 
Tierfreunde treffen sich zum 
informativen Plausch. 
Tierschutzverein Alfeld e. \l. 

i!W ---•-·• 31. 

Ferien paß 
10.00 Kläranlage Wettensen 

Besichtigung der Kläranlage 
Stadt Alfeld 

Fi l lerturmbesteigung 
14.00 Fillerturm 

Nach der Besteigung und 
einer Stadtführung wird 
anschließend im Gasthaus 
"Zur Insel" Kaffee getrunken. 
Deutscher Hausfrauenbund e. V. 

Letzte Meldung: Elzer Hafenfest, Sa., 5. Juli 
11.00 Rolandplatz (Bahnhofstraße) 

Mit Spiel, Spaß, Live-Musik und vielen Attraktionen. 
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Sommergrüne Hecken kön

nen jetzt geschnitten wer

den, wenn keine Vögel 

mehr brüten. Formgehölze müs

sen jetzt ebenfalls mehrmals 

beschnitten werden. 

Bei rankenden Brombeeren die 

Zweige anbinden und die jun

gen Triebe bis auf 20 cm einkür

zen; hieran entstehen dann die 

Fruchtstände für das nächste 

Jahr. 

Bei einmaltragenden Himbeer

sorten werden die Ruten nach 

der Ernte abgeschnitten. Die 

mehrmals tragenden und die 

neuen, spätfruchtenden Sorten 

jedoch jetzt nicht schneiden. 

Pflanzbeete können jetzt 

gemulcht werden, damit nicht 

soviel Unkraut wächst. Sie soll

ten allerdings eine 7-10 cm dicke 

Mulchschicht aufbringen, damit 

das Unkraut wirklich keine 

Chance hat. 

Ende des Monats kann man auch 

die Pflanzung von Erdbeeren 

vornehmen, vorausgesetzt, es ist 

nicht zu heiß und zu trocken. 

Bei Reet- und Balkonblumen, 

falls Sie keinen Langzeitdünger 

eingearbeitet haben, das 

Nachdüngen nicht vergessen. 

Sauerkirschen sollten nach der WICHTIG: 

Ernte ausgelichtet werden und 

störende Zweige werden einge

kürzt. 

t> verschleit\freies 
Abspielen 

t> Blitmhnel\er 
Zugriff 

Neugepflanzte Bäume und 

Sträucher bei Trockenheit ausrei

chend wässern! 

I'-. 500 Linien Auflösun_g 
V Überragende Bi\dquahlal 

t> Digitale . 
Klangquälitilt 

t'---.. Ausqong tür A<•llM•Oecodtr für 

v Dolby Surround
Sound 



,,Frauen-Nacht-Taxi" sorgt für Sicherheit_ 

Angstfrei durch die 
Dunkelheit 

Seid einem Vierteljahr bietet das Alfelder Taxi-Unternehmen „Relax" 
eine Dienstleistung an, die sich „Frauen-Nacht-Taxi" (FNT) nennt. 

Die SIEBEN: sprach mit der Geschäftsführerin Ulrike Moik über die 
öffentliche Akzeptanz für dieses Projekt. 

,,Der Ausgangspunkt für die Ein
führung des Frauen-Taxis ist die Tat
sache, daß eine Vielzahl von Frauen 
Angstgefühle haben, wenn sie 
abends oder in der Nacht allein un
terwegs sind," erklärt Ulrike Moik. 
,,Dieses ungute Gefühl, die Mög
lichkeit, belästigt oder ;rngegriffen 
zu werden, schränkt die Mobilität 
der Frauen ein." 

Urn Frauen die Möglichkeit zu 
geben, günstig nach Einbruch der 
Dämmerung von A nach B zu gelan
gen, wurde das Frauen-Nacht-Taxi 
installiert. Angeregt zu der Initiative 
wurde das junge Taxiunternehmen 
von dem Alfelder Verein zur Präven
tionsförderung „Pro Alfeld" unter 
Beteiligung des hiesigen Polizei-

Mit den Naturfreunden in den Urlaub 

kurnmissariats. Beide Institutionen 
versprechen sich durch das FNT ei
nen entscheidenden Beitrag zur Er
höhung der Sicherheit für die weib
liche Bürgerschaft. 

Ab 20.00 Uhr, in den Sommermo
naten ab 21.00 Uhr, können allein
fahrende Frauen und Mädchen un
ter den Telefonnummern 05181/ 
6868 und 4711 ein Taxi bestellen, 
das zu stark verbilligten T.1rifen 
fährt. Im Durchschnitt kostet die 
Fahrt rund ein Drittel weniger als 
eine reguläre Taxifahrt. So bezahlt 
frau z.B. flir eine 4 Kilometer lange 
Fahrtstrecke statt DM 12,40 ledig
lich DM 8,00. VoraussetLung für die 
Nutzung des Angebotes ist, daß das 
Taxi nur von weiblichen Fahrgästen 

genutzt wird und daR hei der Bestel
lung des Taxis auf die Art der Fahrt 
hingewiesen wird. 

„Wir sind mit der Resonanz auf 
unser Angebot zufrieden," bilanziert 
Moik. ,,Von unseren weiblichen 
Fahrgästen erfahren wir viel Lob für 
unser neues Angebot." 

Besonders bietet sich das FNT 
auch f[ir junge Frauen an, die 
abends zur Disco oder von der Dis
co nach Hause fahren wollen. Bildet 
frau kleine Fahrgemeinschaften, ist 
der Preis für eine sichere Heimfahrt 
verschwindend gering. Mit dem 
FNT sollte nun z.B. das gefahrvolle 
Trampen ein für allemal der Vergan
genheit ,rngehören ... (hgs) 

Ulrike Moik, Geschäftsführerin des 
Taxiunternehmens „Retax", ist mit 
der Resonanz auf das neue Angebot 
,,Frauen-Nacht-Taxi" zufrieden 

Das Frauen-Nacht-Taxi 
steht in den Sommer

monaten ab 21.00 Uhr 
zu stark verbilligten 

Tarifen allen Frauen zur 
Verfügung. 
Rufnummern sind 

05181/b!lb!l und 
05181/4711. 

Sch öne__Ee_r~i _.___.e n._.._, ... ___ _ 
Fahrten, Wanderungen und Frei
zeiten der Naturfreunde stehen im
mer unter dem besonderen Zeichen 
des Umweltschutzes und der Erhal
tung der Natur. So verhält es sich 
auch bei den beiden Sommerfrei
zeiten, die die Naturfreundejugend 
Niedersachsen in diesem Jahr an
bietet. 

Sommerfreizeit im Harz 
Diese Fahrt führt Kinder im Alter 

zwischen acht und zwölf Jahren in 
den Ort Stecklenberg im Harz. Die 
Fahrt wird vom 16.-26. August ver
anstaltet. Die Unterbringung erfolgt 
bei Vollverpflegung im dortigen Na
turfreundehaus in der Nähe von 
Thale im Ostharz. Geplant ist ein 
vielfältiges und buntes Programm, 
welches den Kindern unterhaltsam 
die Naturnäherbringen soll. So wer
den Ausflüge zur Roßtrappe und 
nach Quedlinburg, Lagerfeuer, 
Nachtwanderungen, Spiel- und Ba-

stelaktionen, Feste, Geländespiele 
und vieles andere mehr zu einem 
erlebnisreichen Aufenthalt beitra
gen. 

Aktivurlaub in Norwegen 
Ein besonderes Erlebnis in 

unberührter Natur verspricht die 
Reise der Naturfreunde vom 12.-26. 
August in den norwegischen Natio
nalpark Rondane zu werden. Die 
Ferienanlage "Skotten Seter" liegt in 
800 Metern Höhe. Sie ist damit der 
optimale Ausgangspunkt für Trek
king-Touren, Wassersport und Aus
flüge. Unweit der kleinen Anlage 
lädt ein kleiner See zum Baden und 
Angeln ein. Die Abende können 
entspannt vor dem offenen Kamin 
oder in der - obligatorischen - Sauna 
verbracht werden. Die Gruppen
größe dieser Reise ist auf 20 Perso
nen begrenzt. Es gilt also, sich recht
zeitig anzumelden. 

Informationen zu beiden Fahrten erteilt der 
1. Vorsitzende des Alfelder Ortsverbandes 
"Die Naturfreunde", Klaus Sievers unter der 
Telefonnummer 05181/4296 oder die 
Naturfreundejugend Niedersachsen 0511/14439. 

(hgs) 



Kunst aus der Region 

In einer gemeinsamen Ausstellung vom 29. Juni bis 10. Au
gust präsentieren die in der Region heimischen Künstler 

im Museum der Stadt Alfeld ihre Arbeiten aus den Berei
chen Graphik, Malerei und Bildhauerei. Die „SIEBEN:" 

wird in dieser und der nächsten Ausgabe zur Einstimmung 
auf die Begegnung mit Moderner Kunst jeweils eine Arbeit 

der Teilnehmer vorstellen. 

Stephanie Link 

,,Grossc Mutter", 

Sandstein/Stahl, ca. 2m hoch 

Martin Krämer 

Frühschicht im 

Getriebewerk, 1996, 
41x31cm, 
Öl auf Nessel 

-----~K~lt~ir'---------\( 
Josefa Gasch-Muche, Reinhard Kiki Heinrichsmeyer, 
Micha Kloth, Martin Krämer, Wiltrud Krämer, 
Stefanie Link, Christa Reich, Petra Schmidt-Heinrichsmeyer, 
Godehard Wolski 

/ /i ,·· 
{t{/Jf 

29. Juni 
bis 
10. August 
Museum 

Christa Reich 

Illustration aus dem Künstlerbuch 
,,Gllirksspiel"; 

Text von Slavomir Mrocek 
Radierung; Strichätzung, 
Fotoradierung, Aquatinta, 1997 
27,5 x 23,5 cm, 
10 Exemplare 

der Stadt Alfeld 

Wiltrud Krämer 

1 Godehard Wolski 

„Körper VII", 1997 
übermalte 

Kaltnadelradierung, 
60 x 90 cm 

3 Ausschnitte aus 
Notationen I-V, 1997, 
45 x 61 cm, schwarze Tinte und 
Farbstift auf Papier 



D Jubiläum 

►►►►►►►►►► 
Susanne und Andreas Warnecke lassen nach zehn Jahren 

keine Zweifel aufkommen, daß sich die Bewältigung aller 

Mühen, Probleme und Querelen sowie die persönlichen 

Opfer für ihr „Reisebüro am Markt" gelohnt haben. 

Ihr Erfolgsrezept für die zurückliegende Dekade wollen sie 

nicht verraten. ,, Vielleicht", so orakeln beide nur, 

„waren es die vielen, eigentlich selbstverständlichen 

Kleinigkeiten, die eine große Wirkung hatten." 

E
inen großen Schritt auf der 

Erfolgsleiter machte das am 4. 

Juli 1987 eröffnete Reisebüro 

schon wenige Monate nach seinem 

Start. Bereits im März 1988 erhielt 

das Unternehmen die Lizenz der 

„International Air Transport 

Association", kurz IATA. Durch die

sen direkten heißen Draht zum welt

weiten Verbund der Luftfahrtunter

nehmen können Tickets für alle 

Fluggesellschaften der Welt vor Orl in 

Sekundenschnelle gebucht und aus

gestellt werden. 

„In den Monaten vorher wurden uns 

die Flugscheine per Post aus 

'J? Wie alt wird das 
t1 Reisebüro am Markt? 

Wie viele Schaufenster 
hat das RSB am Markt? 

Hannover zugestellt", oder, so verrät 

Warnecke, ,,bin ich zweimal die 

Woche abends nach Braunschweig 

zu einem Kollegen gefahren, um ins

besondere den Geschäftsleuten 

schnell ihre Tickets zu besorgen." 

Ausschlaggebend für die Vergabe der 

IATA-Lizenz sei neben der Einrichlung 

und Lage des Büros auch die finanzi

elle Siluation, der Umsatz und ganz 

entscheidend, die fachliche 

Qualifikation der Mitarbeiter. 

Erfahrung auf neuestem Stand 

„ Von Anfang an haben wir unser 

besonderes Augenmerk auf die 

Welche Lizenz hat das 
RSB am Markt? EJ J IATA J JonuosJ J NUR I EJ 
Vorname, Name leleton 

Straße. PU. Ort 

@1lffffäe1te1'1!/lb1m]~ 
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Service a la Reisebüro am Markt: 

Oarf~ s ein 

bisschen mehr sein? 

Serviceleistungen und die Fortbildung 

der berufserfahrenen Mitarbeiter 

gelegt", betont Susanne Warnecke. 

Mit Semi11arbesuchen und der 

Teilnahme an Studienreisen wird das 

vorhandene Wissen stets erweitert 

und aktualisiert. Unterstützt wird das 

Know-how der zehn beschäftigten 

Reiseverkehrskaufleute sowie eines 

Auszubildenden durch modernste 

Büro- und Kommunikationslechnik. 

Schnellstmögliche Information und 

Abwicklung der Geschäfte sowie 

Buchungen sind so dem Kunden 

garantiert. 

Der Einsatz zahlte sich aus: Nach nur 

zweieinhalb Jahren Geschäitstäligkeit 

arbeitete sich das Team des „Reise

büro am Markt" in den Kreis der 100 

erfolgreichsten TU 1-Reisebüros in der 

Bundesrepublik Deutschland. Am 

jährlichen Wettbewerb der Touristik 

Uniu11 International (TUI) beteiligten 

sich 1990 insgesamt 2554 

Reisebüros. Das Alfelder 

Unternehmen belegte auf Anhieb 

einen hervorragenden 26. Platz. 

Reisebüro mit vollem Service 

„Eigentlich schon nach einem Jahr 

hatten wir den Sprung vorn anfängli

chen Touristikbüro zu einem 

Vollreisebüro mit allen erforderlichen 

Lizenzen geschafft", blickt Andreas 

Warnecke zurück. Die Reiseexperten 

am Markt planen Urlaubsreisen zu 

jeder Jahreszeit für Individualtouristen 

ebenso wie für Familien. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob die Anreise mit 

dem Auto, Bus, Fahrrad oder sonst 

irgendwie vorgesehen ist. Die fach

männische l:leratung über Veranstalter 

wie Meier's Weltreisen, Tjaereborg, 

Jahnreisen, Airtours, alltours, Club 

Mediterrane u.a. ist dort selbstver

ständlich. 

Zu den umfangreichen Offerten des 

Touristikanbieters zählt darüber hin

aus eine DB-Agentur, wo beispiels

weise Platz- und Fahrkarten zu 

Origin:ilpreisen erhältlich sind. 

Bahncard, Seniorenpässe, 

Sonderleistungen, ,,einfach sämtliche 

Leistungen der Deutschen 

Bundesbahn", so der Inhaber, ,,kom

plettieren unser Angebot und können 

weltweit vermittelt werden." 

In den vergangenen zehn Jahren 

erwarb sich das Reisebüro am Markt 

vor allem das Vertrauen der 

Hauptvertragspartner I UI, Lufthansa 

und DB. ,,Die h:ihen uns mit all ihren 

Erfahrungen tatkräftig zur Seite 

gestanden", erklärt Warnecke. 

Wie zur Eröffnung und zum fünfjähri

gen Geburtstag wird auch am 10. 

Jahrestag, am Samstag, den 5. Juli 

1 <J<J7, in der kleinen Gasse gefeiert. 

Neben einer Auswahl an gul gekühl

ten Getränken erwarten die Besucher 

zahlreiche Überraschungen und ein 

Gewinnspiel mit allraktiven (P)Reisen. 

(hok) 



Sportregion Alfeld: 

Warum in die 
Ferne schweifen ... ? 

Rafting auf dem Colorado River, Helibiking in Kanada 
oder Freeclimbing an attraktiven Felsmassiven irgend 
wo auf dem Globus. Unbestritten haben Sportarten 
und Landschaften so ihren gewissen Reiz. 

Doch auch Könner und Kenner 
der Szene und ihres Metiers holen 
sich rund um die Sieben Berge und 
im Leinetal die notwendige Form für 
sportliche Abenteuer oder probieren 
ganz einfoch neues Material oder 
andere Sportarten erst einmal aus. 
Unisono preisen sie die idealen Be
dingungen für Anfänger und Fortge
schrittene. 

Warum also nicht mal Erfahrun
gen sammeln beim Paddeln auf der 
Leine, Kondition tanken mit Moun
tainbike oder Rennmaschine im Lei
nebergland, Höhenluft schnuppern 
beim Klettern im 1th, Mut beweisen 

beim Fallschirmspringen in Bad 
Gandersheim oder das erste 
„Kapitänspatent" auf dem 
Mittellandkanal erwerben? 

Eindrücke, Tips und Erfahrungen -
auch von einem „Allround-Aben
teuerer" - schildern auf den folgen
den Seiten einige Experten ihres 
Sports. Zu Risiken und Nebenwir
kungen fragen Sie unbedingt Ihre 
erfahrenen Begleiter. 

(hok) 
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DW-002S-4V 
Dschungelerprobter 

Time-Cocktail mit einer 

Mixtur aus Stoppuhr, 

(1/100 Sek.), Cool-Alarm, 

automatischem Kalender, 
Knock-out-Timer, 12/24-

Stunden-Display und ganz 

schön dicht bis 200 m 

Wassertiefe. 

DM 199,-

Uhren • Schmuck • Optik 
Alfeld• Leinstraße 21 • 'fr(O 51 81) 14 43 
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Vom Leinewehr bis zur Brücke in 
Wispenstein, dort ein paar Manöver geübt 

und dann gemütlich zurück nach Alfeld 
gepaddelt - Ernst Partsch holt sich auf den 
· heimischen Gewässern die Form für die 

großen Touren 

Ernst Partsch hat zahlreiche Was
serläufe in Österreich und Süd
frankreich mit seinem Kanu befah
ren. Dennoch haben auch die hei
mischen Gewässer für den erfahre
nen Sportler ihren Reiz. 

„Auf der Leine ist Jas Wasser zahm 
und relativ sauber", beschreibt der 

59jährige sein Wassersportrevier vor 
der Haustür. Über die genaue Güle 

könne er zwar nichts sagen, aher 
allein anhand seiner Beobachtun

gen allestierl er dem Flußlauf für die 
zurückliegenden zehn Jahren eine 

deutliche Verbesserung der Wasser
qualität. ,,Trinken würde ich es nicht 

gerade, aber Probleme mit meiner 
Haut habe ich auch noch nicht ge

habt", bemerkt Partsch. 

Gefährliche Strömung 
Nicht zu unterschätzen, so hebt er 
mahnend den Zeigefinger, sind Strö
mung und Kehrwasser an manchen 
Stellen. Besondere Vorsicht ist an 
den Wehren in Alfeld und Limmer 
geboten, wo hin und wieder tragi
sche Unfälle passiert sind. 
Geeignet sei die Leine für nahezu 
alle Sportboote, vom Schlauchboot 

Kanufahren auf der Leine: 

Reizvol L 
aber nicht 

bis hin zum 4er Kanadier. ,,Wichtig 
ist. daß man als Ungeübter immer 
mit einem Partner ans Wasser geht. 
Am Besten natürlich mit einem Er
fahrenen", rät Pansch. Der muß ei
nem nicht gleich die Kenter- oder 
Eskimorolle beibringen, kann aber 
im Notfall rettend eingreifen. Darü
ber hinaus sei der Transport zum 
und vom Wasser über die steilen 
Uferböschungen zu Zweit leichter 
zu bewerkstelligen 

Die Grundausrüstung, bestehend 
aus Paddel, Schwimmweste und 
vorsichtshalber einem Helm sowie 
einem gebrauchtes Root, kann nach 
Angaben des gebürtigen Österrei
chers schon für rund 1500 DM er
worben werden. Ein Trockensack 
oder auch ein Neuprenanzug ver
teuern das Hobby entsprechend. 
Kanuclubs gibt es seines Wissens in 
Gronau und Adenstedt (kein Druck
fehler!). 

(hok) 



Fallschirmspringen lernen oder Tandemspringen 

~~BlueS_~_ 
--~G_l_üc_k_dj_ 

Für die einen ist es Faszination und der „Kick" pur 

- anderen kommt schon beim „daran denken" eine 

Gänsehaut. Die Rede ist vom Fallschirmspringen. 

Wir sprachen mit Dirk Heidschwager, einem er

fahrenen Springer und Ausbilder, über seinen 
Sport. 

Dirk Heidschwager mit SIEBEN:

Redakteur Hans-Günther Scharf 1994 

beim Absprung aus einer Cesna. 

SIEBEN: Wo gehst Du Deinem Sport 

nach? 
Dirk: Wir springen in Bra1111schweig

Waggum. 

SIEBEN: Aus welcher Höhe wird 

gesprungen? Wer kann bei 

Tandemsprüngen mitmachen? 

Dirk: Abgesprungen wird aus ca. 4.000 

Metern Höhe. Springen kann jeder, der 

mindestens 1,40 MelPr groß und 40kg 

schwer ist. Maximale Größe und 

Gewicht liegen bei 2, 1 0 Meter und 

100kg. 

Sieben: Wie teuer ist so ein 

Tandemsprung? 

Dirk: Der Preis liegt bei 320,- DM für 

einen Sprung. Der Preis setzt sich zusam

men aus den Kosten für das Flugzeug, 

Rücklagen für Reparaturen, Waigel und 

Co. wollen ihre Steuern haben .. Möchte 

man einen FotoNideomilschnilt des Frei-

~itne~,
iSolari ~-

T 

-

falles, kostet dies zusätzlich 150,- DM für beträgt 2S,- DM. Nach Erwerb der Lizenz 

den zweiten Springer. kosten Sprünge aus 1000-2000m 27,-

DM oder 4.000m 45,- DM. Die Ausrü-

SIEBEN: Wie werde ich Fallschirmsprin- stung kostet gut aber gebrauch! ab ca. 

ger? 2.000,- DM. Neu kostet die Ausrüstung 

Dirk: Um Fallschrimspringen zu erler- ab 4.000,- DM. Nach oben gibt es natür-

nen, muß man mindestens 14 Jahre alt lieh keine Grenzen. 

sein und vorher zum Hausarzt. die For-

mulare für den Arzl bekommt man bPi SIEBEN: Wo kann man noch eine Ausbil-

jedem Fallschirmsportverein. In Braun- dung machen? 

schweig beim Aero-Club (Tel.: 

0531/351761) kostet die Ausbildung im 

Grundkurs ca. 1.000,- DM. Dafür 

bekommt man zehn Sprünge aus 

1.200m-1.500m, eine vorherige Boden

ausbildung (Dauer ca. 2 Tage), Jü Stun

den Theorieunterricht für die Prüfung 

und außerdem die Schirmausrüstung 

gestellt. Für die Lizenz benötigt man 

mindestens sechs Sprünge mit automati

scher Auslösung und 20 Sprünge mit llld

nueller Auslösung (Selberziehen!). Die 

Prüfung besteht aus der Theorie (200 Fra

gen zu111 Ankreuzen) und einer 

Praxisprüfung (zwei Sprünge 111anuell). 

SIEBEN: Ist das „Alles"? 

Dirk: Bis die Springerin oder der Sprin

ger selbst und allein in die 

„Springerwelt" entlassen wird, muß alles 

gelernt werden, um überall in der Welt 

springen zu dürfen. Bis dahin ist es ein 

weiter und 111ühseliger Weg. Viel Zeit 

und Geduld ist mitzubringen (Wetterpro

bleme, etc.), um unseren faszinierenden 

Sport zu erlernen. 

SIEBEN: Was hat man als Springer für 

Dirk Heidschwager, 32 Jahre, 
kommt aus Braunschweig. 

Er ist Tandemspringer, Fallschirm

spr11ng-A11sbilder und Formations

springer. Seit zehn Jahren betreibt 

er den Fallschirmsport und hat 

mittlerweile 1700 Sprünge, davon 

400 Tandemsprünge und 300 

Sprünge für Werbeveranstaltun

gen (Sportfeste, etc.) absolviert. 

Wer mit ihm springen möchte 

laufende Kosten? oder Infos haben möchte, rufe 

Dirk: In den t .000,- DM für die Grund- folgende Nummern an: 

ausbildung in Braunschweig sind 300,- 0531/337258 oder 

DM Aufnahmegebühren iür unseren 0177/8844333. 

Club schon enthalten. Der Monatsbeitrag 

Dirk: Man kann natürlich auch kompri

miertere Ausbildungen machen als bei 

uns. So bieten Flugschulen in Kassel und 

Höxter AFF-Ausbilrlungen innerhalb von 

zehn Tagen an (wenn das Wetter 

mitspielt). Die sind dann ab ca. 2.800,

DM zu haben. Wer Geld hat und schnell 

alleine springen will, sollte diese Metho

de wählen. Ansonsten rate ich von 

großen und kommerziellen Vereinen ab. 

Kleine Vereine sind familiärer und sie 

wnllPn, daß die Leute bei ihnen bleiben. 

In den Wochenkursen hat rnan als eine 

von vielen „Num111ern" kaum Chancen 

auf persönliche Betreuung. 

SIEBEN: Gib uns bitte noch ein paar In

formationen zum Tandemspringen ... 

Uirk: Wer erst einmal in unseren Sport 

,,hineinschnuppern" 111öchte, liegt, bzw. 

hängt als Passagier am Tandemschirm 

genau richtig. Hierfür benötigt man nur 

bequeme Kleidung, 320,- DM und ca. 

zwei Stunden Zeit. Gesprungen wird bei 

uns nur a111 Wochenende, Samstag und 

Sonntag von 10.00 - 21.00 Uhr. Nach 

einer Einweisung von ca. 20 Minuten 

Dauer besteigen wir die Maschine. Wir 

haben eine tschechische „Let 410" für 

bis zu 16 Personen. Nach etwa 15 Minu

ten sind wir auf 4.000m Höhe. 2.500m 

legen wir dann gemeinsam im freien Fall 

zurück. Das dauert so um die 50 Sekun

den. Danach öffnet sich der Schirm und 

wir fliegen die restlichen 1.500m in 6-1 O 

Minuten. Dabei muß der Passagier 111it

steuern. Dann erfolgt eine sanfte 

Landung. 

SIEBEN: Dirk, danke daß Du Dir Zeit für 

uns genommen hast. 

Dirk: Keine Ursache' Rlue Sky und 

Glück ab für Eure Leser! 

Das Gespräch (Ohrte (hgs) 

für die SIEBEN: 
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~-;~~Risiko und Gefahr 
<·sind kalkulierbar 

ie versprengte Vorboten der Alpen heben sich 
, Kanstein und Selter aus der Norddeutschen 
febene. Trotzdem über den Dolomitklippen die 
udüsteren Gewitterwolken eines Kletterverbotes 

raufziehen, läßt sich Christian Wolff nicht von 
ner Überzeugung abbringen: ,,Insbesondere der 
ist eines der schönsten deutschen Klcttergebie
auch für Anfänger." 

Den Delligser Christian 
Wolf reizt die Körperliche 

Herausforderung beim 
Klettern genauso wie die 

notwendige 
Konzentration bei der 

Tourplanung am Felsen 

Die norddeulschen Felsreviere 
um llh, Selter und Kanslein sind 
nicht nur durch Namen wie „Kroko
dil", ,,Anaconda", ,,Hexenkessel", 
„Kamel" oder „Teufelstrichter" zu 
Begriffen und Symbolen in der Klet
terszene geworden. Ein Blick auf die 
Nummernschilder der geparkten 
Autos bestätigt diese Aussage. Nicht 
nur aus den angrenzenden Bundes
ländern kommen die Kletterer in die 
Region, sogar aus Holland hat ein 
Wagen den Weg in den 1th gefun
den. 

1 deales Revier 
„36 Felsen mit Wandhöhen bis zu 

30 Metern und mehr als 650 Routen 
sind für Anfänger und Fortgeschritte
ne ein ideales Revier", bilanziert 
Wolff. Erste Versuche sollte man sei
ner Meinung, aber nur mit erfahre
nen Kletterern unternehmen. Das 
gilt ganz besonders für den Selter. 
Dort an den Klippen zwischen 
Hirschzungenfarn und Aronstab 
tummeln sich nur wenig Damen 
und Herren, denn um dort Spaß zu 
haben, ist die Beherrschung des 7. 
Grades angebracht. 

Klettern, so der 36jährige, sei mit 
etwas Bewegungsgefühl, Kraft, Ge
lenkigkeil und einer gewissen 
Grundkondition relativ leicht zu er
lernen. 

Klettern mit Verstand 
Viel spiele sich dar[iber hinaus im 

Kopf ab. Mit routinierten Begleitern 
sei das Risiko aber auf jeden Fall 
kalkulierbar, sonst seien die Gefah
ren enorm. ,,Wenn was passiert. 
dann meist heftig", berichtet Wolff. 

Wichtigste Ausrüstungsgegen
stände sind nach seinen Angaben 
ein Klettergurt, ein Seil, spezielle 
Kletterschuhe und gegebenenfalls 
Karabinerhaken. Summa 
summarum beliefen sich die Kosten 
dafür auf rund 1000 DM. (hok) 

Rennradfahren: 

Voll Power durch das Leinetal 
Rennradfahren ist fast wie Fliegen, macht süchtig, bringt einen Geschwin
digkeitsrausch und gibt einen Kick. Risiken und Nebenwirkungen kennt Jo
achim Walzer, der diese Aussagen nahezu täglich in seinem Laden „sport
tuning" hört. 

Das Leinebergland und das -tal 
bieten beste VoraussetLungen für 
unbeschwerten Fahrradspaß. ,,Tou
ren aller Schwierigkeitsgrade für An
fJnger und Fortgeschrittene gib! es 
rund um Alfeld reichlich", so der 
30jährige. Die beliebtesten Ziele 
der Alfelder Radsportler sind 1th, 
Rühler Schweiz, Weser, Solling, 
Glashütte, Roter Berg sowie die 
Harzrandgebiete. 

Alle Altersklassen 
Der Begriff Alfelder Pedaleure ist 

in diesem Bereich weit gestreckt. 
Einige, so Walzer, sind im Alfelder 
Radclub „Seven Mountain" organi-

Der achtp/azierte der 
Triathlon „German 
Open". Arnd Schombur! 
Hannover 96, weiß die 
Qualitäten des 
Radsportgebietes rund 
um die Sieben Berge zu 
schätzen und holt sich 
auf Wernershöhe die 
notwendige Kondition 
für die EM-Teilnahme in 
Finnland 

siert, ein anderer Teil frönte dem 
Hobby bereits in der ehemaligen 
Triathlonableilung des LVA gemein
sam. Feste Treffpunkte sind für beide 
Dienstags und Donnerstag um 
18.30 Uhr sowie Samstag um 
14 Uhr" am Alfelder Hallenbad. 

,,Bei uns sind mittlerweile alle Al
ters- und Leistungsklassen 
vertreten", berichtet der Radsport
fachmann. Unabhängig von einer 
Vereinszugehörigkeit sei 
jedermann/frau zum Mitfahren ein-
geladen. (hok) 

Bootsschule Freden 
Kurse für 

Amtl. Sportbootführerschein 
(See) (Binnen) 

Kostenloser Informationsabend sowie Terminabsprache 

Freitag, den S. September 1997, um 19.00 Uhr 
im Gasthaus Brunotte, Freden, Clubraum 



Gut auf der Rolle: . 
- r 

Halsbrecherische 

= Kunststücke sollten nur dort 

probiert werden, wo ande

ren nichts passieren kann. 

lnline-Skaling ist überdurch

schnittlich gesund, weil der 

Was lnline-Skating ist? Es handelt sich Bewegungsablauf den gan-

lediglich um die Kleinigkeit, auf der in zen Körper gleichmäßig be-

diesem Sommer voraussichtlich mehr ansprucht, dabei aber die 

als zehn Millionen Deutsche durch die Gelenke schont. Vorausset-

Gegend flitzen werden. Besser zung, so die Experten, sei, 

bekannt sind die Fortbewegungsmittel daß man den Sport beherr-

vielen älteren vielleicht als Rollschu- sehe, die Muskeln trainiert 

he. Zu vergleichen sind sie jedoch sind und man die richtige 

auch mit Schlittschuhen. Mit dem fei- Schutzausrüstung trage. 

nen Unterschied, daß man keine Mi- Gut abfedernde 

nusgrade und kein Eis braucht. Handgelenk-, Ellenbogen

„Mittlmveile überlegen sich 14,5 

Millionen Deutsche die Anschaffung 

von lnline-Skates", präzisiert Uwe Ka

ser, Leiter des Magnus Sporthaus. Be

reits heute stehen 52% Mädchen und 

Frauen auf den Rollen. Die so auffälli-

gen Stunt- oder aggressiveren Fahrer 

hingegen stellen statistisch gesehen mit 

einem Anteil von 11 % den weitaus 

kleinsten Teil der lnlinefahrer. Spaß, 

Sport und Fitneß spielen nach seinen 

Angaben die wichtigste Rolle bei einer 

Kaufentscheidung. 

Kids sollen nach Meinung von Uwe 

Kaser ruhig ihren Spaß haben, aber in 

und Knieschützer, im Set für 

etwa 70 bis 140 Mark, ein 

Kopfsr:hutz, auch ein Fahr

radhelm geht (ca. 60 - 120 

DM), und schließlich die 

Schuhe mit Bremsen ab rund 

200 DM zählen zur Grund

ausrüstung. Dringend emp

fohlen wird wegen des er

höhten Unfallrisikos und 

möglicher Dauerschäden 

eine Unfallversicherung, die 

für jedes Kind einzeln abge

schlossen werden sollte. 

(hok) 

Fußgängerzonen und auf Gehwegen wer sich beim skaten austoben will, 

gefährden sie leider manchmal andere. kann dies nicht auf Gehwegen und in 

· h 1 · f R 11 1 ß Fußgängerzonen tun. Sportliche 
,,Wersic ,ierau O en Jewegt, mu SkaterbrauchenspezielleF/ächen, 

Rücksicht nehmen", fordert er. wo sie niemanden gefährden 

Radfahren mit Köpfe· en: 

Gute Figur i 
Gelände 

Kein anderer Sport hat sich in den 

vergangenen Jahren so rasant ent

wickelt wie das faszinierende 

Mountainbiken auf den Offroad

Velos mit ihren markanten Reifen. 

„Die Allroundeigenschaften für 

fast jeden Einsatzbereich und jegli

ches Terrain sind so überzeugend, 

daß plötzlich Leute, die sich bisher 

fürs Fahrrad nie so recht engagie

ren konnten, plötzlich davon ge

fesselt sind", berichtet Andreas 

Kelpe. 

Stadtfein und geländetrauglich -
Mountainbikes sind robust und universell 
einsetzbar 

Die Gründe für den weltweiten Siegeszug des Mountain 

Bike (MTB) liegen nach Meinung von Experten eindeutig 

in seinen enorm vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. 

Während bisher fast jedes normale Fahrrad an die Straßen 

gebunden war, ermöglicht das Bike jetzt den Offroad-Trip 

in unverbauter Landschaft. ,,Dabei machen die Stollenve

los auf der Straße bestimmt keine schlechtere Figur als an

dere Tretmobile", ergänzt der Inhaber von „Bikes & 

Buggies". 

Er ist sich sicher, daß mit dem ersten Tritt in die Pedale 

draußen auf einem Feldweg der Kopf abschaltet, Streß und 

Alltag zurückbleiben, Entspannung und Erholung 

beginnen. ,,Fitneß und körperliches Wohlbefinden machen 

den Biker zu einem ausgeglichenen und leistungsfähigen 

Menschen", glaubt der Zweirad-Experte. 

Heues Image 

Dieses neues Image des Fahrradfahrers hat das Velo völlig 

weggebracht vom Arme-Leute-Transportmittel der S0er 

Jahre hin zu einem moderne High-Tech-Teil, das man glei

chermaßen als Sportgerät und als Autoersatz nutzen kann. 

„Mit dem Mountainbike ist Radfahren zu einem 

völlig neue Sport geworden", weiß Kelpe. 

Seiner Meinung nach brauche man, um den Bikespal~ voll 

auskosten zu können, neben ein bisschen Kondition und 

Ausdauer hauptsächlich Wissen und Verständnis für 

technische Zus~mmenhänge. Profis sind sogar der 

Meinung, daß Mountainbikefahen zu 70% aus Köpfchen 

und zu 30 % aus Kondition beste (hok) 
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Sportbootführerschein: 

Fahrtüchtig auf allen Wassern 

40 bis 45 Stunden Theorie, verteilt auf drei bis vier Monate sowie drei bis fünf Fahrstunden auf dem 
Mittellandkanal bei Hannover gelten für gute Bootsschulen als Regelausbildungszeit für den 

Sportbootführerschein „See" und „Binnen". ,,Beides zusammen kostet ca. 1200 bis 1300 DM", 
rechnet Gerhard Baumeister, von der Bootsschule Freden, vor. 

Seinen Angaben zu folge müssen 
zwei Führerscheine unterschieden 
werrlen: einerseits den Sportboot
führerschein „See". Bei dem es kein- • .•. 
erlei Begrenzung hinsichtlich PS- ,.,. 

Zahl oder Geschwindigkeit gibt und 
der seinen Geltungsbereich auch an 
ausländischen Küsten hat. Demge
genüber steht die Fahrerlaubnis 
,,Binnen". Sie gilt auf allen Binnen
schiffahrtstraßen rler Bundesrepu
blik für Boote mit einer maximalen 
Wasserverdrängung von 15 Tonnen. 
Beide dürfen bei entsprechender 
persönlicher Eignung ab einem Min
destalter von 16 Jahren erworben 
werden. 

Streßfreie Lösung 
„Um überall fahren zu können, ist 
es zweckmäßig, beide Führerschei
ne zu erwerben", erläutert Ausbilder 
Baumeister. Norm;ilerweise beginnt 
man mit dem Sportbootführerschein 
,,See", denn die ärztliche Untersu
chung (Seh- und Hörtest) gelten im 
Zeitraum von einem Jahr auch für 
den Binnenschein. Ebenfalls zählt 
die bestandene Fahrprüfung für den 
Binnenschein mit. ,,Kostengünstiger 
und etwas streßfreier ist diese 
Lösung", ergänzt der Fredener. 

Die Prüfung gliedert sich schließlich 
in zwei Teile. Beim theoretischen 
Teil muß zunächst ein Fragebogen 
mit 30 Fragen ausgefüllt werden. 
Zusätzlich warten rlrei Aufgaben aus 
dem Bereich „Nautik" auf die richti
ge Lösung. ,,Bei genügender Punkt
zahl kann der Prüfungsausschuß die 
Kandidaten von der ansonsten an
stehenden mündlichen Prüfung be
freien", rät Baumeister zu intensi
vem Lernen. 

Richtig peilen 
Anschließend müssen die Prüflinge 
;rnf dem Wasser ihre Fertigkeiten mit 
dem Boot unter Beweis stellen. Ver
schiedene Manöver wie An- und 
Ablegen, Mann über Bord. Fahren 
nach Kompaß, kursgerecht aufstop
pen und wenden auf engem Raum 
werden dort abverlangt. Doch damit 

nicht genug: Eine Peilung, eine 
Kreuzpeilung und seemännische 
Knoten komplettieren das Prüfungs
programm. 

Nach erfolgreichem Erwerb des 
Sportbootführerscheins „See" bietet 
sich unmittelbar anschließend der 
Aufbaulehrgang „Binnen" an. Auf
bauend auf den Vorkenntnissen 
benötigen die Bewerber ca. zehn 
Abende für die theoretische Ausbil
dung. ,,Übrigens, Segler, die in 
ihrem Boot einen Motor über 3,68 
kw haben und Jetski-Fahrer, müssen 
ebenfalls im Besitz des jeweiligen 
amtlichen Führerscheins sein", 
merkt der hauptberufliche Piidago
ge, Baumeister, an. 
(hokJ 

Konzentration bei den Manövern - nach einigen 
Fahrstunden auf dem Mittellandkanal sind die 
Schüler fit für die praktische Prüfung zum 
Sportbootführerschein. 

Elektronik-Dort »Cricket« 
4 Spieler, Sound, 6 Grundspiele-80 Variationen, 
incl. 12 Sohdarts und Netzgerät 

~ 

-znieganHJ. 
die 3 Fachhäuser 
Alfeld , Leinstraße 3/5 • Perkwall 2 
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Der rechtliche Tip zum Thema 

Sport: 
Sport und Recht - zwei Begriffe, die auf den ersten Blick nicht unbe

dingt zusammenpassen. Aber die heutige Freizeitgesellschaft bringt 

es mit sich, dag sich die Gerichte mehr und mehr auch mit „sportli

chen Themen" beschäftigen müssen. 

So spielt zum Beispiel die Frage 

nach der Haftung für Sportunfälle 

eine immer größere Rolle. Nach ei

ner Untersuchung der Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz hat es in den Jah

ren 1991/1992 etwa 973.000 

Sportunfälle gegeben, davon rund 

429.000 Unfälle im Bereich des 

nicht organisierten Sports. Nicht im

mer ist die Sachlage dabei so ein

deutig, wie bei denjenigen Unfäl

len, die auf übergroßen Wagemut 

oder übersteigerten Ehrgeiz zurück

zuführen sind und bei denen der 

Sportler selbst für die Folgen seines 

Tuns haftet. Schwieriger wird es be

reits bei den ganz alltäglichen 

Mannschaftssportarten wie Fußball 

oder Handball: Hier muß der ein

zelne Spieler nämlich gewisse Ge

fahren in Kauf nehmen, die aus dem 

jedem Mannschaftssport innewoh

nenden „kämpferischen Element" 

folgen. So hatte beispielsweise die 

Schmerzensgeldklage eines Ama

teurfußballers gegen einen als 

,,Rauhbein" bekannten Gegenspie

ler wegen einer langwierigen Verlet

zung durch drei Instanzen keinen 

Erfolg mit der Begründung, daß der 

Spieler in gewisse, schon durch die 

Regeln festgelegte Risiken von vorn

herein einwilligt. 

Aktion Sommer '97 

F SACHS + Kreidler 
rauen5~s Motorroller 

Liebe Frauen, jetzt gibt 

es bei uns speziell für Sie: 

Beratung, Service, 

Auswahl rund ums Rad. 

~ 

• z.B. 
dieses tolle 
City-Bike ab 699,- DM 

Kommen, fragen, probefahren! 

VELORING-

31036 EIME · Hauptsraße 17 A Ihr 4-Sterne-Fachgeschäft 
(Hinter der Apotheke) Markengarantie · Qualität und Auswahl 

Tel. (0 51 82) 70 83, Fax 96 02 41 Se!vice u. Beratung· Ober 700mal in Europa 

Da ist manch andere Sportart si

cherlich ungefährlicher. Aber der 

Sportler muß nicht nur darauf ach

ten, daß er selbst keinen Schaden 

anrichtet, Gefahren können auch 

von Sportgeräten oder mangelhaft 

gesicherten Sportanlagen ausgehen. 

Die Klausel „Benutzung auf eigene 

Gefahr" reicht als 

Haftungsausschluß im Zweifel nicht 

aus, was auch das Oberlandesge

richt München in einem Fall 

bestätigt hat, in dem ein Kind von 

einer etwa 2,5 m hohen 

Kinderrutschbahn auf den Betonbo

den sllirzte und sich einen Schädel

bruch zuzog. Das Argument der das 

Schwimmbad betreibenden 

Gemeinde, nach der im Bad 

ausgehängten Badeordnung erfolge 

die Benutzung der Anlagen, Einrich

tungen und Geräte auf eigene Ge

fahr des Besuchers, zog nicht, der 

Klage wurde voll stallgegeben. Zu 

einfach darf man es sich eben nicht 

machen! 

Ist ein Sportler verletzungsbedingt 

nicht in der Lage, zu arbeiten, hat 

der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt 

für die Dauer von bis zu sechs Wo

chen für ein und dieselbe Krankheit 

schaufenster-
beschriftun 

WEBER[!!] 
WERBUNG[!!] 
INTERNATIONALER MESSEBAU 

KLUS 7-12 / 31073 DEUtGSEN /TEL. (05187) 305-0 
FAX (05187) 305-66 / E-MAlt WWMESSf@AOL.COM 

weiterhin zu zahlen. Dabei wird im

mer wieder gefragt, ob es bestimm

te, besonders gefährliche Sportarten 

gebe (etwa Boxen, Drachenfliegen 

etc.), die die Lohnfortzahlung aus

schließen, weil Unfälle schon vor

programmiert seien. Dies ist aber 

schon deshalb nicht so, weil Statisti

ken über die Unfallhäufigkeit keine 

besonders gefährlichen Sportarten 

ausweisen. Entscheidend ist 

vielmehr, ob der Verletzte den Un

fall dadurch verschuldet hat, daß er 

seine persönliche Leistungsfähigkeit 

grob überschätzt oder sich ohne Not 

in eine gefährliche Situation 

gebracht hat. Die Grenze der Unzu

mutbarkeit der Lohnfortzahlung für 

den Arbeitgeber beginnt erst bei 

häufiger Arbeitsunfähigkeit wegen 

gleichartiger Verletzungen aufgrund 

körperlichen Verschleißes. 

Fragen treten aber auch im ver

traglichen Bereich auf. Viele Sport

ler trainieren nicht mehr allein auf 

dei grünen \l'✓iese oder irn Sportver

ein, sondern im Fitneßstudio. Hier 

unterwirft man sich vielerlei vertrag

lichen Regeln, die oftmals die Gren

zen der Sittenwidrigkeit überschrei

ten. Unwirksam sind beispielsweise 

zu lange Laufzeitregelungen oder 

Haftungsbeschränkungen der Be

treiber auf Vorsatz und grobe Fahr

lässigkeit. Insgesamt sollte man sich 

die Unterschrift unter solche Verträ

ge gut überlegen, denn vielen 

zunächst hochmotivierten Freizeit

Sportlern geht schneller die Puste 

aus, als ihnen lieb ist! 

Rechtsanwältin Christine 

/1,·lansius, Alfeld 
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Bei gutem Wetter - flehst günstigen Wind

bedingungen - sieht man sie häufig an A/

fe/ds Himmel hängen. Farbtupfer auf him

melblauem Grund. Bereits seit neun Jahren 

fliegen die Damen und Herren der 

„Drachen- Und Gleitschirmgemeinschaft 

Alfeld e. V." mit ihren bunten Fluggeräten 

über die Sieben Berge. Die Gemeinschaft 

hat sich zur Aufgabe gesetzt, ihre Sportart 

in der Leinestadt populär zu machen und 

Lobby der Pilotinnen und Piloten zu sein. 

Erst die Mitgliedschaft im Verein macht es 

dem Einzelnen möglich, günstig und sicher 

in die Luft zu gehen. Zudem bietet der 

Verein gemeinsame Sporturlaube z.B. in 

den Alpen und eiern Mittelmeerraum 

an.Das Drachen- oder Gleitschirmfliesen 

kann man in Deutschland in 

,,G/eitschirrn-Schulen" lernen. 

Drachen-und Gleitschirmsport 

Von der Luft 

getragen 

Die Affe/der Fliege,-empfehlen r/ip „Harzer 

Gleitschirm Schule". Dort sind ausfiihrliche 

Informationen und auch eine Ausbildungs-Preisliste 

erhält/ich. 

Telefon: 0532217 415; Fax 0532212001. 

Wer sich erst einmal generell über das Gleitschirm

fliegen informieren möchte, kann sich an den 

1. Vorsitzenden des A/fe/der Vereins, 

Knut Schwertfeger, wenden: 

Konzentration und Körperkontakt vor 

dem Start - schon nach Wenigen Schritten 

geht es up, 11p and awaY, hinauf in die 

luftigen Höhen des leineta/s 

Telefon 05181/23383. Bei ihm kann man sich 

auch über das Passagier(f;egen, also eiern Mitfliegen 

bei einem Prfahrenen Piloten, informieren. 

Diese Möglichkeit, abzuheben, wird regelmäßig 

in den Leinevviesen angeboten. 

Die SIEBEN: berichtet in ihrer nächsten Ausgabe 

ausführlich über diesen reizvollen Sport. (hgsJ 



Alfelder als Dauergast in Adventure- Teams: 

Den Duft der großen weiten Welt hat Heiko Bütehorn 

schon durch seinen Beruf als Verfahrenstechniker eingeat

met. Den Geschmack von Freiheit und Abenteuer lernte er 

im August 1995 im Marlboro-Abenteuer-Team kennen. 

Nur sechs Monate später ging der überzeugte Nichtrau

cher im Rahmen der „Camel Trophy" meilenweit durch 

südafrikanische Sümpfe. ,,Da konntest du alles machen, 

wovon du als Junge immer geträumt hast", berichtet der 

gebürtige Alfelder noch heute mit leuchtenden Augen. 

Beide Veranstaltungen sind mitt

lerweile von dem Mythos Abenteuer 

umgeben. Für die einen sind sie ulti

mative Herausforderung, die Ver

wirklichung des Traumes vom 

Geländewagen und Survival-Event; 

für die anderen sind es schlicht und 

einfach verachtenswerte Versuche 

der Selbstdarstellung einiger selbst

ernannter Helden. Böse Zungen be

haupten gar, dafs die Touren nur 

große, inszenierte Werbespot-Dreh

terrnine seien. ,,Für die Werbung 

haben die ihre Schauspieler. Bei den 

Veranstaltungen selbst steht der 

Spaß im Vordergrund", macht Heiko 

Bütehorn seinen Standpunktdeut

lich. 

Kopfstand am Abgrund: 
bei dieser wagemutigen Einlage 
ist Körperbeherrschung gefragt 

te 

40.000 Konkurrenten 
Der ehemalige SVA-Handbal I er 

ist weder Extr·em-Sportler noch ist er 

auf spektakuläre Weise zu den bei

den Abenteuern gestoßen. Auf 

Grund von Frotzeleien seiner Kum

pels im Biergarten hat er für die 

Marlboro-Aktion einfach nur eine 

Postkarte ausgefüllt, ,,um es denen 

zu beweisen". Die Entscheidung für 

die Camel-1:lewerbung verdankt er 

einem Journalisten, der ihm 

während der Marlboro-Tour die Tro

phy-Teilnahme empfahl. 

Anschließend folgten Fragebögen, 

Vorstellungsgespräche und 

Trainingscamps. Von rund 40.000 

Bewerbern wurden lediglich 18 aus

gewählt. 

n 

Gesucht: Der Kumpeltyp 
Möchtegern-Schwarzeneggers 

oder Survival-Rambos sind bei den 

Tabak-Touren, die pro Teilnehmer 

rund 8.000 DM verschlingen und 

die Konzerne inklusive Werbung ca. 

zehn Millionen DM kostet, nicht 

gefragt. Wer zuletLt durch charak

terliche wie sportliche Inspektion in 

den Trainingscamps in den USA 

oder Südafrika ausgefiltert wird, darf 

weder Exot noch Einzelgänger sein. 

,,Es ist nicht so, daß die den großarti

gen Sportler wollen, es wird mehr 

der Kumpeltyp gesucht, der gute 

Laune verbreitet. Außerirdische Fit

neß ist jedenfalls nicht das Kriteri

um, sonst würden beim Mountain

biken in 2400 Metern Höhe fa~t alle 

durchfallen", sagt der 30jährige. 



Kalkulierte, Ri,iko 
Natürlich sind solche Touren 

auch kein ausgelassener Karnevals
verein. Wenn zum Beispiel Eddy 
Hau, einem Paris-Dakar erfahrenen 
Motorrad-Experten, die Rolle des 
Motorradcoaches übertragen wird, 
kann etwas lllehr erwartet werden 
als eine gemütliche Spazierfahrt im 
norddeutschen Flachland. ,,Es wird 
viel Vertrauen in einen selbst gelegt, 
daß man vernünftig genug ist, die 
eigenen Fähigkeiten richtig einzu
schätzen. Man lllußte sich gut über
legen, ob lllan etwas riskiert oder 
nicht", erläutert Heiko Bütehorn. 

Physica/ Fitness Parcours: er erinnert ein 
wenig an die Einzelkämpferausbildung bei 
der Bundeswehr. Möglichst schnell müssen 
die Kandidaten sich auf unterschiedlich
sten Seilkonstruktionen einen Fluß hin
über-, herüber, wieder hinüber und 
nochmals herüberhangeln. Heiko Bütehorn 
kann dabei sogar noch lächeln 

Teamgeist und immer wieder 
Tf'alllgeist gilt es zu beweisen - bis 
hin zum gesitteten Sehlangestehen 
vor dem Plumpsklo in freier Natur. 
Wer sein Geschäft im Wald hinter
läßt oder Kippen in Kanadas Weite 
verstreut, kriegt Ärger lllit den Ver
anstaltern, schließlich haben die 
Glimmstengel-Giganten einen l<uf 
zu verlieren. Sf'it „Rack to Nature'' 
vor zwei Jahren auch die einstigen 
Macho- und Motorbastionen ereilt 
hat, ist auch während der Abenteuer 
lllehr Besinnung auf Landschaft und 
Leute statt Schlammspritzen und 
Gasgeben angesagt. 

Harte Arbeit 
Vor dieselll Hintergrund hatte der 

im norlllalen Leben als Ingenieur 
;irbf'itende Bütehorn Gelegenheit, 
sich beilll Marlboro-Abenteuer im 
Rafting-Boot, Jeep, Enduro-Motor
rad, zu Pferde oder auch zu Fuß 
durch eindrucksvolle Naturgewalten 
innerhalb Kanadas und der USA zu 
bewegen. 

„Kein Vergnügen, sondern acht 
Tage hartf' Arbeit", so der in Ha11110-
ver lebende Adventure-SpeLialist, 
erwarteten ihn als einer von 18 Kan
didaten (15.000 Bewerber) im 
Februar 1996 bei der Qualifikation 
zur Camel Trophy. Von einem Camp 
in Pretoria ging es 1000 Meilen im 
Landrover durch die Wildnis. Das 
heißt: Schlechte Straßen, Orientie
rungsläufe und Geschicklichkeits
tests im feuchtheißen Klima, Fluß
überquerungen alll Seil, Nachtlllär
sche unter Wellkampfbedingungen, 
kaum Schlaf, viele Moskitos, keine 
Hygiene. ,,Das Schlillllllste war", 
sagt Heiko Bütehorn, ,,tagelang in 
nassen Schuhen herumzulaufen." 

End,tation: Krankenhau, 

100 Meter über dem „Dark Canyon": mit 
Muskelkraft hangelt sich Heiko Bütehorn 
scheinbar mühelos zur anderen Seite und 
hat trotz der körperlichen und psychi
schen Belastung noch Zeit für ein 
Späßchen mit dem Fotografen 

Er bekam Blasen, zog sich 
Schnittwunden zu. Ein Dorn bohrte 
sich in seine vom Wasser aufgequol
lene Ferse. Das Ende vom Lied: 

jederzeit wieder bewf'rhen." Är
gern tut ihn lediglich, daß er nicht 
zu den vier l:lesten gehörte, die 
sich die Teilnahme an der interna
tionalen „Camel Trophy" erkämpf
ten. ,,Ich muß allerdings zugeben, 
daß ich zwischendurch mal einen 
Durchhänger hatte", bilanziert 
Heiko Bütehorn abschließend im 

nach der Rückkehr Einlieferung mit 
Fi~her und entzündeten Mückensti
chen zu einem mehrtägigen Aufent
l1alt im Nordstadtkrankenhaus. Die 
Ärzte diagnostizierten eine in 
Deutschland unbekannte Virusin
fektion. 

Trotzdelll, so der in Hannover le
bende Alfelder, ,,würde ich mich 

Zelte von Fjällräven, dem Pionier im 
Leicntzeltbau zeichen sich durch 
höchste Stabilität und einfachstem 
Aufbau be, gleichzeitig geringstem 
Gewicht aus. Sie bieten allen 
nötigen Komfort, wie beispielsweise 
Innentaschen, so daß man sich in 
einem Fjällräven-Zelt immer wohl 
und sicher fühlt 

Kelpe 
ltfS & BIJGGJf' 

völ I igcm Ernst. (hok) 

ZELT FOXLITE 
Art. Nr. 5224, 
Größe: für 2 Personen 
Farben: 66. 

aussuchen 

..... DM869,■ 

und abfahren ... 

lnh. Andreas Kelpe 
Borsigstr. 3 c 
31061 Alfeld/L. 

Fon 05181/5364 
Fax 05181/26321 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-18.30, Sa. 9.00-13.00, la. Sa. 9-00-16.00 Uhr 
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Einbruchschutz: 

Erfreulicherweise, so Rolf 

Lismann,vom Polizeikommissiarat 

Alfeld, scheitert über ein Drittel der 

Einbrüche an sicherungstech

nischen Einrichtungen. In vielen 

anderen Fällen wurden Einbrecher 

durch aufmerksame Nachbarn ge

stört. ,,Insbesondere in Ferienstim

mung vergessen viele Bürger nicht 

nur die Alltagssorgen, sondern auch 

die Vorsicht", weiß der Kriminalbe

amte aus Erfahrung. 
,,Eingebrochen wird zur Schul-, 

Arbeits- und Einkaufszeit zwischen 

9 und 15 Uhr, am frühen Abend 

oder an den Wochenenden", räumt 

Lismann mit dem Vorurteil auf, Ein

brecher kämen nur nachts. Darüber 

hinaus seien die wenigsten Gano

ven gut ausgeriislf'I und wüßten be

reits vorher, ob es sich für sie lohne. 

,,Schon einfache technische Siche

rungen können die Gelegenheitstä

ter abhalten", ist sich der Fachmann 

sicher. 

Für herkömmliche, nicht 

einbruchhemmende Türen kann 

nach Angaben von Lismann ein aus

reichender Einbruchschutz durch 

aufeinander abgestimmte Nachrü

stung erreicht werden. Empfehlens

wert seien einbruchhemmende Ein

steckschlösser mit besonders 

geschützten Profilzylindern. Zusätz

lich sei die Montage eines Schutz

beschlages erforderlich, ,,am besten 

mit zusätzlicher Zylinderab-

deckung, die den Zylinder vor Ab

brechen und Herausnehmen 

schützt." 

Ein Blick in die Polizeistatistik 

zeigt weiterhin, daß heute Fenster 

und Fenstertüren bei Einbrüchen 

viel häufiger auf gehebelt ;i/s einge

schlagen werden. ,,Am meisten ge

fährdet sind leicht erreichbare Fen

ster, Balkon- und Terassentüren", 

sagt Lismann und meint, daß 

gekippte Fenster auf Einbrecher ei

nen besonderen Reiz ausübten. Ge

prüfte einbruchhemmende Fenster

beschläge in Verbindung mit 

absperrbaren Fenstergriffen können 

den Einbruchschutz erhöhen. 

Nachbar hil~ 
„Die Polizei kann einfach nicht 

überall sein, um Straftaten zu ver

hindern", wirbt der Kripomann für 

Nachbarschaftshilfe. Kontaktpflege 

zu den Nachbarn brächten nicht nur 

mehr Lebensqualität und Sicherheit, 

in einer aufmerksamen 

Nachbarschaft „haben Einbrecher, 

Diebe und Betrüger kaum eine 

Chance." Schon ein geschlossener 

Hauseingang in Mehrfamilienhäu

sern, die Beobachtung von Fremden 

in Haus oder auf dem 

Nachbargrundstück und die Woh

nungsbetreuung länger ;ibwesender 

Nachbarn, würde die Arbeit der 

Ordnungshüter erleichtern. 
(hok) 
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In großen 
Mehrfamilienhäusern haben 
Einbrecher oft leichte Spiel, da 
Nachbarn häufig nicht auf die 
Wohnung des anderen achten. 

http / /leinebergland.de/ sieben 
Die „Sieben" auf der Datenautobahn 

Im Volksmund heißt es so schön: ,,Der Schuster hat 

selbst die schlechtesten Schuhe". Genau dieses Sprich

wort trifft in gewisser Art und Weise auch auf uns zu. 

Natürlich sind die Herausgeber der der „Sieben in den 

vergangenen Monaten nicht in ausgetretenen Latschen 

einhergewandelt (obwohl wir „meilenweit für eine 

gute Story" laufen). Vielmehr haben ausgerechnet wir, 

die ja sonst rastlos und engagiert nach neuen 

Geschichten suchen, versäumt, die Trommel ein wenig 

in eigener Sache zu rühren. Das holen wir hiermit 

nach.Bereits seit Dezember 1996 ist unser Magazin 

weltweit über das Internet abrufbar. Ausgewählte Arti

kel, sowie der komplette Veranstaltungskalender, sind 

Monat flir Monat über die Web-Seiten des Röllinghäu

ser Verlages „Leinebergland" zu erreichen. Unter 

http://leinebergland.de finden sie desses Seiten - und 

damit uns - auf der weltumspannenden 

Datenautobahn. 

Ku- --e}'r-
~-1_______._~....___._-..L-._.___,___.__ 

31073 Grünenplan 
Teure Zeit 1 

Telefon O 51 87 / 95 72 72 
Telefax O 51 87 I 95 72 73 
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Bewachung auf Zeit 

Haushüter für a 11 e Fä 11 e 

Das Hüten von Wohnungen und Häusern hat sich als Dienstlei
stung in den vergangenen Jahren zunehmend durchgesetzt. 
„Wahrscheinlich, weil es eine wirklich sinnvolle Sache ist und 
das entgegengebrachte Vertrauen gewürdigt wurde", mutmaßt 
die erfahrene Bewachungsfachfrau Doris Lohmann . 

Der Haushüter-Service bietet ei
genen Angaben zufolge ein Paket 
von Dienstleistungen an, wobei das 
Bewohnen im Vordergrund steht. 
,,Das beinhaltet das Gießen der Blu
men im Haus, das Bedienen des Te
lefons, das Leeren des Briefkastens, 
cbs Hereinholen von Werbeschrif
ten, die Beobachtung technischer 
Anlagen und zumindest die grobe 
Versorgung des Gartens", schlüssell 
die Expertin die Leistungen auf. 
Oder anders ausgedrückt: Haushü
ter sind Lur Stelle, wenn irgendwas 
passiert, so daß die entsprechenden 
Maßnahmen sofort eingeleitet wer
den können. 

Wünsche erfüllen 
Hinzu kommen, so eine Broschü

re, Dienstleistungen nach Wunsch. 
,,Meine Mitarbeiter und ich sind he
strebt, möglichst all ihre Wünsche 
zu erfüllen", wirbt Doris Lohmann. 
Die Praxis habe gezeigt, daß die 
Versorgung der Haustiere ein ganz 
wesentlicher Punkt sei. Sehr gefragt 
sei auch die Bereitschaft, für die El
tern der Kunden zur Verfügung zu 
stehen, und sei es nur, um ihnen das 
Gefühl des Alleinseins zu nehmen 
und im schlimmsten Fall, den Arzt 
zu rufen. 

Die Haushüter gehen selbstver
ständlich auch auf die 
Gewohnheiten der Vierbeiner ein
in einem Fall wartete der Hund 
dienstags auf den Bäckerwagen 
und bekam wie immer sein 
Hefestückchen 

Maßgeschneidert 
,,Vor dem Einsatz eines Haushü

ters sollte unbedingt ein persönli
ches Gespräch über den Umfang 
und die Ausführung des Auftrags 
stattfinden, denn meine Haushüter 
sollten maßgeschneidert sein", be
richtet Lohmann aus der Erfahrung. 
Darüber hinaus sollten die 
Gewohnheiten soweit als möglich 
übernommen werden, denn, so die 
Erfahrung, schon ein Tor, das in der 
Regel offen stehe könne, wenn es 
längere Zeit geschlossen ist, Abwe
senheit signalisieren. 

Lebenserfahrung 
,Haushüter haben einen 

einwandfreien Leumund, sind ehr
lich, zuverlässig, diskret und haben 
Lebenserfahrung", beschreibt Doris 
Lohmann ihre Mitarbeiter. In vielen 
Fällen sind dies Rentner, die diese 
Auigabe eigenen Angaben zu folge 
gern übernehmen. Für ihr Verhalten 
und für die Ausführung der ihnen 
übertragenen Aufgaben gibt es ein
deutige Regeln, auf deren 
Einhaltung der Haushüter-Service 
„größten Wert legt". Eine Checkliste 
ermöglicht während der Übernah
me und Rlickgabe die Formalitäten. 

(hok) 

bulthaup Küchen 

COR Polstermöbel 

TEAM 7 Natürlich Wohnen 

Manufact Kindermöbel 

Anna Flötotto 
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einrichtungen 

31061 Alfeld/ Limmer an der b3 

Fon O 51 81 - 85 35-0 
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_lamspringer September 
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LAMSPRINGE,+ um 19 Uhr wird der Lamspringer 

September '97 von Bürgermeister 

Wolfgang Pletz offiziell im Alten 

Nunmehr zum neunten Mal wird i\btsaal eröffnet. Im Anschluß wird 

der Lamspringer September veran- eines der derzeit ungewöhnlichsten 

stallet. Dieses kulturelle Großereignis Korl7erl-Ereignisse stattfinden: 

bedarf noch einer ausführlichen Gunter Demnig wird mit einer 

Vorstellung (in der nächsten SIE- Klangskulptur in einen Dialog mit 

BEN:), aber an dieser Stelle wollen einem Kontrabaß (Gerhard Klink) 

wir schon einmal auf das Programm und einer Querflöte (Eckart Liss) tre-

hinweisen: ten. 

Am 30, August beginnt die Am Sonntag, dem 7. September, 

Veranstaltungsreihe mit Mr. Acker wird ab ca. 18 Uhr der aus Tripoli 
--B-il_k __ -U-n-te_r_d_e_m_M_o_tt_o_,,_O_n_e_n_i_g~ht ___ st-ammende Schriftsteller Jusuf 

stand with Mr. Acker Bilk" wird Naoum gastieren. Als 

einer der weltweit bekanntesten Geschichtenerzähler Abu el Abed 

Klarinettisten und Bandleader mit sei- schlägt er eine phantasievolle Brücke 

ner Paramount Jazzband auftreten. von Berlin bis Mekka und das mit 

Am nächsten Morgen, dem 31. tausend Übertreibungen, mit 

August, gibts die sonntägliche Jazz- Wahrheiten und Unglaublichkeiten. 

Matinee mit der Band „Hot Pepper". Der orientalische Till Eulenspiegel 

Getränke und Lamspringer Heißes wird von dem Musik-Trio LIMES X 

werden unter der Regie des Geträn- begleitet. 

kegroßhändlers Schaper-Hoppe vor- ,,lck wundre mir über jarnischt 

bereitet. mehr" ist das Motto von Heinz-

Erst am Freitag, dem 5. September Dieter Busch, der Texte und Couplets 

von Otto Reuter singt und spricht. Für den 26. September ist es 

Der Abend findet im Abtsaal des zudem gelungen, das London 

Klosters am 14. September ab 19.30 International String Quartel 

Uhr statt. Comtetition nach Lamspringe zu 

Am 20. September wird an glei- engagieren. Das Konzert findet ab 

ehern Ort ein szenischer Literatur- 19.30 Uhr im Refektorium des 

abend mit dem Goethe Theater Klosters statt. 

Bremen aufgeführt. Den Schluß der September-

Am 24. September können die Veranstaltungen bildet am 28. 

Zuhörer ein international berühmtes September um 19 .30 Uhr im Alten 

Symphonie-Orchester in der Abtsaal ein Theaterstück als 

Klosterkirche erleben. Das Provokation. In Vorbereitung eines 

Montblanc Philharmonie der ungewöhnlichen Theaterstückes 
Nationen-Ensemble wircf"von _d_e_m ___ st-re-it_e_n_s-ic_h_R-eg-i-ss_e_u_r_u_n_d_S_c_h_a_u_-----

Dirigenten Justus Frantz dirigiert. In spielerin über die Betrachtung eines 

diesem ungewöhnlichen Orchester weißen Bildes, der nicht nur künstle-

wurde bei der Besetzung darauf Wert rische Fragen aufwift. Die 

gelegt, daß es zu einer multikulturel- Provokation in Weiß wird gespielt 

len Mischung verschiedenster von Beatrice Fago und Ulrich Marx. 

Nationalitäten kommt. Justus Frantz 

ist es durch seine Begeisterungs

fähigkeit und Kreativität gelungen, 

über den Willen zur Gemeinsamkeit 

das Streben nach musikalischer 

Perfektion mit einem Höchstmaß an 

Virtuosität zu verbinden. 

Mit diesem Programm ist der 

September-Gesellschaft wieder eine 

gute Kombination verschiedenster 

Darbietungen gelungen. Es ist für 

jeden sicherlich etwas dabei. 

Anschri~: 

ALFELDS TADTMAGAZIN 

Hildesheimer Str. 2 

31061 Alfeld 
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Aktive Jugendferien auf Borkum 

Vom 13. bis 28. September 1997 findet auf der Nordseeinsel Borkum ein internationales 
Naturschutzworkcamp für Jugendliche zwischen 16 und 28 statt. Veranstalter ist der Internationale Ju
gendge inschaftsdienst (IJGD). 

Borkum, als westlichste der Ostfrie
sischen Inseln, verfügt über große 
Natur-und Vogelschutzgebiete und 
einen endlosen weißen Strand. Teil
nehmerlnnen aus aller Welt werden 
halbtags im Küsten-und 
Dünenschutz aktiv tätig sein. Dane
ben wird sich die Gruppe mit dem 
gefährdeten Lebensraum Watten
meer beschäftigen und die Tier-
und Pflanzenwelt der Insel kennen
lernen. 
Zudem sucht der IJGD noch Grup
penleiterlnnen für mehrere interna
tionale Begegnungen in diesem 
Sommer. 

Die neue Spezialität aus Einbeck 

ab sofort bei uns 

Bier-Beck 
Seit 88 Jahren 

Getränke - Großhandel 
lnh. Ruth Beckmann-Prust 
Alfelder Str. 1 a · 31061 Alfeld OT Förste 

Telefon (0 51 81) 53 21 

!
Interessenten melden sich beim 
IJGD, Katharinenstraße 13, 31135 
Hildesheim, Tel. 05121-15123. 



Am 18. und 19. Juli findet das Jang Festival in Eimen statt 

Auf dem Weg 
zum Kult 
Zum dritten Mal findet in diesem 

Jahr das „Jang-Festival" in Eimen 

statt. Die gesamte Einwohnerschaft 

des 500-Seelen-Ortes in der Nähe 

von Einbeck ist mit Leib und Seele 

bei der Sache. Viele gute Bands, 

viele gute Ideen und der Erlös des 

Festivals für einen guten Zweck 

machen aus dem Open-Air ein 

echtes Happening. 

,,Für uns war von Anfang an klar, 

daß wir unser Open-Air als 

Benefiz-Veranstaltung aufziehen 

wollen", erzählt Mitorganisatorin 

Pefco. ,,Die Bands spielen alle 

umsonst, der Gewinn der Veran

staltung wird gespendet." So wur

den in den letzten Jahren u.a. zwei 

an Leukämie erkrankte Kinder in 

Salzgitter und Einbeck unterstüzt. 

Dafür, daß Überschüsse in den 

Spendentopf kommen, sorgt eine 

ständig wachsende Zuschauerzahl, 

zudem stellen sich die Bands 

gagenfrei in den Dienst der guten 

Sache und - ein nicht zu unter

schätzender Faktor - das gesamte 

Dorf steht geschlossen hinter der 

Veranstaltung. Über 90 Helfer von 

jung bis alt sind bei der Durch

führung des Konzertes involviert, 

sorgen für Auf- und Abbau, organi

sieren den Thekendienst, und, und, 

und. 

Ha rmon ischcs Festival-Fee! ing 

Fragt man die Jang-Besucher ist es 

genau das, was die Faszination des 

Festivals ausmacht. Immer wieder 

Wir haben, nkitt ,uu, den, 

-pasreJUWt, SmuteJtrclug:~ ,.,. 
.,--

B;v Iltre, Fe.Mter, die, TerrMfe:~ r- I , 

und den, Wutf:er!Ja.rtvt,,, . 
' ' 

Si/ver Stoned 

hört man, daß die Zuschauer sich 

gut aufgehoben fühlen - fast gebor

gen wie in einer großen Familie. 

Herz und Engagement stehen hier 

der kühlen Professionalität 

kommerzieller Events gegenüber. 

So kommt es, daß aus einer kleinen 

Waldlichtung plötzlich der Party

mittelpunkt einer ganzen Region 

wird. Daß mehrere hundert jugend

liche, mit Zelten beladen, dafür 

sorgen, daß sich die Einwohner

schaft des Dorfes an einem 

Wochenende mehr als verdoppelt. 

Eine Veranstaltung, die positive 

Emotionen weckt, die deshalb 

immer beliebter wird. Ein Festival 

auf dem Weg zum Kult. 

Pefco, die, nebst vier anderen 

Leuten zwischen 20 und 23 Jahren, 

zum harten Kern des Organisa

tionsteams gehört, beschreibt die 

Grundidee des Konzertes wie folgt: 

,,Wir wollten einfach eine Möglich

keit für die Bands schaffen, aufzu

treten. Außerdem wollten wir in 

unserer Gegend selber mehr gute 

Konzerte sehen." So entstand das 

Jang-Festival aus einer rein privaten 

Initiative - und ist es bis heute. 

Daß diese Initiative Früchte trägt, 

zeigt das gute Linc-Up des Kon

zerts. Auftreten werden u.a. Beach 

Lovers, Supernova, ßeefrantic, 

Silver Stoned, Eye See Black, 

Pix'N'BC u.v.a. mehr. Mehr als ein 

Geheimtip dürfte in unseren 

Breiten die Band Katakombo eben 

aus Eimen sein. Sowohl beim 

Hilsrock Wettbewerb als auch beim 

Pophammer räumten sie '97 so 

richtig ab und holten jeweils vorde

re Plätze. 

Das Konzert beginnt Freitag, den 

18.7., um 17.00 Uhr. Samstag geht 

es dann um 12.00 Uhr nach dem 

bereits legendären gemeinsamen 

Frühstück unvermindert heftig wei

ter. Karten gibt es in Alfeld im 

Vorverkauf im Landvolk Cafe. 

Besonders nett ist die Idee, daß es 

zum Vorverkaufspreis von DM 13,

ein Festival-Demotape rbzugibt. 

(hgs) 



Koch' mit Eddy: 
Grillsalat! 

Häufig hörten wir in den letzten 
Monaten die Frage: ,,Was ist 
eigentlich aus Eddy's Kochecke 
geworden?" Nun, liebe Leserinnen 
und Leser, Eddy hat in den vergan
genen Monaten fleißig gerührt und 
ausprobiert. Ab dieser Ausgabe 
bringen wir wieder in lockerer 
Folge das eine oder andere Rezept 
aus Eddy's Kochstudio. Daß die 
hier vorgestellten Speisen von 
großer lecker· und Bekömm· 

• • '-~ ' J \ ' ,': ' . ~,'\ '';:,_ .;\-;'ii., 
1/ 

Wasser abschrecken (in den Topf 
gucken allein reicht meistens 
nicht), abpellen und dann ebenfalls 
in kleine Stücke schneiden. Die 
Thunfischdosen öffnen und den 
Inhalt in ein großes Sieb geben und 
das Öl abtropfen lassen. (Das 01 
gegebenenfalls auffangen, siehe 
unten). Dann den Fisch mit zwei 
Gabeln fein zerfasern. Die drei 
Zwiebeln scheiden wir in ganz 
kleine Stücke. 

Nun werden alle Zutaten in 
eine große Schüssel gege
ben, es kommt der 

Weinessig und das Öl hin
zu. D.:inn schmecken wir 
mit Pfeffer (natürlich nur aus 
der Pfeffern 1ühle) und S.:ilz 
(der Gesundheit zuliebe 
sollte es Jods.:ilz sein) .:ib. 
Jetzt wird der Salat vorsich
tig durchgehoben, um alle 
Zutaten gut miteinander zu 
vermischen . 

Bereitet diesesmaf einen leckeren Salat: Hobbykoch 
Eddy 

Nach ca. zehn Minuten pro
bieren und gegebenefalls 

nachwürzen. 

lichkeit sind, versteht sich von 
selbst • und ist durch die große 
Resonanz der vielen Alfelder 
Schlemmer auf diese Rubrik hin
länglich bewiesen ... 

„Das folgende Rezept ist für acht 
Personen berechnet. Der Salat eig
net sich hervorragend als Beilage 
LU Gegrilltem. Daher hat er auch 
seinen Namen. 

Wir brauchen: 
1 Eisbergsalat, 1 Pfund Tomaten, 3 
große Paprika (rot, gelb, grün), 3 
LJosen Thunfisch in Öl, 5 hartge
kochte Eier, 3 mittelgroße 
Zwiebeln, 2 Eßlöffel eines guten 
Weinessigs, 2 Eßlöffel Öl, Pfeffer 
und Salz nach Geschm.:ick. 

Wir bereiten zu: 
Den Eisbergsalat, die Tomaten und 
die Paprika waschen, wieder 
abtrocknen und in kleine Stücke 
schneiden. Die gekochten Eier 
nach dem Kochen in kaltem 

Wer es etwas deftiger mag, 
kann auch das Öl aus der 
Thunfischdose nehmen und einen 
Hauch Knoblauchgranulat hinzuge
ben. Die 7wei Fßlöffel Öl aus dem 
obigen Rezept werden in diesem 
Fall natürlich weggelassen. 

Guten Appetit wünscht 
Eddy" 

tionntugs 

gutbürgerlicher 

üiittugstisch von 

11.30 - 13.30 clhr. 

lnh. Christian Aue 
Am Thic 14 · 31061 Alfctd/L. 

Tel. 0 51 81 / 90 00 95 · Fax 90 00 96 
Dienstag Ruhe1ag 

K 

IV CO 
Vertragshändler 

aJIIJ1B 
Transporter iüiegand 

ERFORDERN 

LÖSUNGEN 

Am 12.7.97 
ist Schautag 

Wir würden uns freuen, Ihnen am Samstag, 
dem 12. Juli 1997, zwischen 9.00 und 15.00 
Uhr die „EURO-CARGO AM BAU"- Fahrzeuge 
zu präsentieren. 
Für Ihr leibliches Wohl ist natürlich gesorgt. 

Ihr Team von der Rolf Wiegand IVECO-Magirus
Vertretung freut sich auf Ihren Besuch der 
„EUROCARGO AM BAU"-Ausstellung unserer 
Gebrauchtwagenzentrale in der Hildesheimer 

IVECO
GEBRAUCHTWAGEN
ZENTRALE in der 

Junkersstraße 
(Flughafengelände) 

Amt!. anerkannter Bremsendienst · Freiwillige Kfz-Überwachung-TÜV
Hannover DEKRA-Hannover · Tachoprüfung nach § 57 StVZO · AU · 
Standheizungen 

31061 Alfeld 
Hannoversche Straßa 46 
T~elon (0 51 81) 30 11 · Telefax (0 51 81) 31 88 

31139 Hildeslleim-0chlersum 
Rex-Brauns-Straße 6 
Telefon (0 51 21) 26 48 47 · Telefax (0 51 21) 4 76 62 

( 



"Piep Piep - kleiner Satellit" • 

damit begann die Karriere der heute 
17jährigen Jasmin Wagner aus 

Blümchen im „Sieben"-
1 nterview: 

Hamburg. Als kleines Pflänzchen im großen 
Musikbusiness herangewachsen, ist daraus ein 

blühendes „Blümchen" geworden, das immer 

mehr Knospen, sprich Hits, hervorbringt. 
,,Herz an Herz", ,,Boomerang", ,,Du und ich" • 

10 heißen die Erfolge im Debütjahr. Blümchen ist 
ein Rave-Sternchen, hat die Schule auf Eis gelegt, 

ist ein perfekt inszeniertes Produkt aus dem 

Bilderbuch, lebt ohne Skandale. Dirk Plasberg 
hat mit ihr während der Tournee über Erfolg, 

Freunde und Business gesprochen. 

„Könnte 
// vor Freude 

„Wir haben in die erste richtige 

Tournee viele Ideen und Liebe reinge

steckt. Es ist eine riesengroße Feier 

geworden. Ich habe ein sehr positives 

und faires Publikum. Die Leute wol

len einfach eine nette Zeit verbrin

gen, das Partygefühl kommt voll 

rüber, und ich stehe dann auf der 

Bühne und könnte vor Freude jedes-

----=,,,,----, mal anfangen zu 

I 
► 

heulen". Worte 

eines Teenagers, 

der nach eigenen 

Aussagen die 

gleichen Freunde 

hat wie andere 

,..., , Schulpflichtige, 
:.J ·.~' _ __.-._._,.-..,._ __ ., ,,die mir auch 

wichtig sind, 

wenn ich nach Hause komme in die 

normale Welt, die sich auch nicht 

verändert hat, seit ich sie verlassen 

habe". Gefühle einer ehemaligen 

Cheerleaderin, die zwischen hochnä

sig, erotisch und liebevolles kleines 

Ding gehandelt wird und die massen

weise Fanbriefe bekommt, ,,wo sich 

die Fans ihre Sorgen von der Seele 

schreiben und die auch nicht erwar

ten, eine Antwort zu bekommen, 

denen es aber hilft, sich mitzuteilen 

und ihre Probleme zu analysieren". 

Ob sie nun live singt oder nichl. ob 

die Technik nachhilft - entscheidend 

C: 

anfangen zu 
heulen" 

auch nur positive Themen zu. Du 

kannst nicht mit Rave sozialkritische 

Themen besprechen. Nicht mit mei

ner Musik, nicht mit mir". Nun ja, 

einen Titel wie „Warum" von Tic Tac 

Toe würde Blümchen auch keiner 

abnehmen. Sie singt lieber von den 

ersten Liebesgefühlen, von Sehnsucht, 

Schmetterlingen im Bauch, vorn 

Träumen und Tanzen. 

überraschend für alle Branchen

kenner waren nicht nur die Top Ten

Erfolge der Singles, sondern auch der 

müssen gut sein. Es gibt leider genug 

halbherzige Versionen. Das tut mir 

dann in der Seele weh. Das haben 

die genialen Songs nicht verdient. 

Und Nena war einer dieser genialen 

Songs. Deshalb haben wir ihn 

genommen". Nena findet die 90er 

Version auch gut - kein Wunder. Text 

und Musik stammen aus ihrer Feder, 

so verdient die fünffache Mutter, die 

im Herbst selbst wieder auf die 

Bühne will, damit noch ein paar 

Mark für die Haushaltskasse. 

Gewinn des Musikpreises „Echo". Ein Blümchens neue CD „Verliebt" ist ein 

rasanter schwindelerregender Aufstieg monothematisches Frühlings- und 

- vom Nobody zum Star. ,,Ich nehme Sommeralbum. Herz-Schmerz, Gefühl 

das alles ernst, aber nicht zu ernst und Liebe pur, wer kann da schon 

und kann damit gut umgehen. seine Hormone im Zaum halten? 

Wichtiger als die Erfolge „Normalerweise hätten 

sind mir immer noch .-----~-~---, --. wir so ein Album auch 

meine Freunde. Es wäre , •. _ , in einer Woche fertig-

schade, wenn die ~ - stellen können. Wir 

irgendwann sagen wür- • haben uns aber sehr 

den, jetzt spinnt die. f viel Zeit genommen. ,-
Charts und Preise sind Kein Titel ist von nur 

da nur ein toller einem Schreiber. Wir 

J' / 
Nebeneffekt". Worte haben alles gemeinsam 

t'
eines Profis1 Mitnichten. L----==z=-----' erc1rl.>eitet, au, uem 

Viel eher Schutzbehauptungen, um Material die besten Ideen 

den Wahnsinn zu verarbeiten. ausgesucht". Darauf ist Jasmin stolz. 

Aktuelles Hitbeispiel ist das NDW

Hitcover „Nur geträumt", einst von 

Nena Anfang der 80er Jahre geträllert. 

Business sind 

mitschuldig. 

„ Viele Kritiker 

können es nicht 

fassen, daß eine 

17jährige soviel 

Erfolg hat, einen 

Echo bekommt, 

auf Tournee geht 

und oben in den 

Charts steht. Aber diese Leute sollen 

sich von der harten Arbeit überzeu

gen. Das tun sie aber nicht, halten 

lieber an ihren Vorurteilen fest. Dazu 

haben sie kein Recht". 

Für die Zukunft hat sich Blümchen 

viel vorgenommen. Ihr Vorbild ist 

Madonna, ,,weil sie es geschafft hat, 

immer interessant zu bleiben, auch 

wenn sie eine provoLierende Phase 

hatte, die ich nicht mochte. Jeder hat 

sich den Mund über sie zerrissen. Als 

Künstler ist es das Beste, was Dir pas

sieren kann". Blümchen ist nicht nur 

Sängerin und Tänzerin, sondern seit 

kurzem auch Moderatorin der Teenie

Show „Heart Attack" bei rtl 2. Die 

Vermarktungsmaschinerie läuft -

Blümchen kann's recht sein. Trotz 

harter Arbeit macht sie all das, wovon 

andere nur träumen können. 

für die stalll iche 

Fanschar ist das 

Ergebnis. Positive Texte, 

die fröhlich stimmen als 

täglich er Begleiter. 

„Meine Musik ist schnell 

und positiv. Da passen 

,,Das war kein Muß, 

..--------,=------, einen Nena-Titel zu 

Und auch froh, daß sie ohne 

Skandale auskommt und keine 

Schlagzeilen-Schmutzkampagne nötig 

hat wie Tic Tac Toe (die nach neue

sten Informationen sogar inszeniert 

„Ich fühle mich für alle Aufgaben 

gewappnet und gewachsen. Vielleicht 

will ich auch mal schauspielern". 

Jetzt geht es erst mal darum, für die 

worden sein soll). ,,Ich habe keine --neuHi-Rgle „Verrückte Jungs" 

covern, aber wir haben 

, es probiert, und es hat 

alles gepaßt. Ich stehe 

Coversongs offen 

gegenüber, aber sie 

Zeit, Hotelzimmer zu zerdeppern, Werbung zu machen. ,,Auf jeden Fall 

keine Zeit für Skandale. Tic Tac Toe wünsche ich Euch beim Hören ganz 

kenne ich sehr gut, die haben mir viel Spaß". 

leid getan. Wir haben ja zur selben Dirk Plasberg 

Zeit angefangen". Die Neider im 



Gandersheimer Dom
festspiele: Vom Revi
sor bis Anatevka 

Seit ein paar Tagen läuft in Bad 
Gandersheim am Fuße des Domes das 
alljährliche Open Air-Theaterfestival 
des Kurortes. Gogols Komödie „Der 
Revisor" und das klassische Kinder
stück „Die verzauberten Brüder" um 
die Verwancllung zum Ahornbäum
chen hatten gerade Premiere. Am 

Freitag (4. Juli) wird das beliebte 
Musical und der Welterfolg „Anatev
ka" um den jüdischen Milchmann 
Tevje aus dem kleinen ukrainischen 
Dorf Anatevka zum ersten Mal vor der 

Kulisse aufge
führt. Das Lied 

,,Wenn ich ein

mal reich wär" 

gehört zweifel

los zu den 

Klassikern des 

Musicals. Ende 

Juli (28.7.) hat 

dann noch das 
Drama in zwei Akten um ein 
„Tragisches Duell" in der Klosterkirche 
Brunshausen Premiere. 

Die Domfestspiele werden bis zum 
10. August fasl täglich gespielt. 
Spielplan sowie Kartenreservierungen 
können Sie telefonisch erfragen und 
erledigen. 05382/73444. 
Achtung: Wir verlosen 2 x 5 Karten: 
„Die verzauberten Brüder". Wenn Sie 

am 27.7. unter der Nummer 05382/ 
73448 anrufen, haben Sie die Chance, 
zu gewinnen. Die SIEBEN: wünscht 

Ihnen viel Glück!! 

L{1-.a.. O~ 
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20 Jahre 
Wolfgang Petry 

Ob Disco oder Heavy Metal - Wolf
gang Petry ist seit 20 Jahren bei seiner 
Musik geblieben. Deutschsprachiger 
Schlager, zum Mitschunkeln und Tan
zen, zum Mitsingen und Mitklatschen. 
„Die längste Single der Welt" und sein 
Album „Alles" wurden Riesenerfolge -
zum ersten Mal war Petry die Nummer 
Eins. ,,Ein wenig überrascht war ich 
schon, und weder ich noch andere 
konnten es erklären", meinte der 
45jährigc Typ von nebenan, in seinem 
karierten Freizeithemd als Marken
zeichen. Dahei wollte er schon alles 
hinschmeißen. Seine Konzerte werden 

von Fans aus 
allen Alters

klassen besucht. 

Feiern heißt die 

Devise, ob auf 

Mallorca oder 
in Münster, Al-

feld oder 

Aachen. ,, Ich 

mache populäre 
Musik für Menschen. Nicht mehr und 
nicht weniger". Sogar seine Geburts
tage feiert der sympc1thischc Kölner 
mit seinen Fans. Und am 13. Juli singt 
und feiert Petry mit vielen Fans auf der 
Insel im Salzgitter-See. Open Air! 
Mehr als 10000 Karten sind schon ver
kauft. Tickethotline: 0511/36329 29. 

5 „Sieben"-Leserinnen und Leser kön
nen kostenlos dabeisein und eine Ein

trittskarte gewinnen. Postkarte bis 1 O. 

Juli an die SIEBEN: genügt. Die 
Gewinnerinnen werden telefonisch 

benachrichtigt. Viel Glück! 

Dirk Plasberg 

Verlos ngen 

ffn-Fahrgemeinscha~ auf CD 
7 

Sie fahren täglich zur Fleische, einer Feinkostfabrik, spezialisiert auf die nicht 
ganz hygienische Herstellung obskurer Salate wie den ßudapester oder Walclorf. 
Sie unterhalten sich über Schweißgeruch, Süßigkeiten und Fleischsalat, lästern 
über Kollegen, mokieren sich über andere Autofahrer, zoffen sich um Fahrtroute 
und Intelligenzquotient, sind total verschiedene Charaktere - Konflikte sind qua
si vorprogrammiert. Innerhalb von einem Jahr sind sie zur beliebtesten 
Radioserie aufgestiegen und die bekannteste Fahrgemeinschaft Norddeutsch
lands. 

Mercedes-Fahrer, Prollo und Staplerfahrer Kalle, die dümmliche Gisela aus der 
Buchhaltung, der intellektuelle Studien-Homo und Aushilfsabreiter Holgi und 
der illegal arbeitende Pole Jaro fahren täglich um 7 Uhr 10 bei radio ffn zur 
Arbeit. Und nach Feierabend praktisch haben die Vier die lang erwartete CD auf
genommen. Sabine Bulthaup als Gisela (Anneliese, Uschi, Erwinchen), Martin 
Jürgensmann als Kalle (von Siggi & Raner), Oliver Welke als Holgi (Kleiner 
Italiener) und Multitalent Dietmar Wischmeyer als Jaro (Günther der 
Treckerfahrer, Kleiner Tierfreund u.a.) sind damit den vielen Fanbriefen nachge
kommen, um allen Fahrgemeinschaften endlich auch mal außerhalb der festge
legten Radiozeiten was zum Lachen zu hieten. Die kultige Serie ist gerade frisch 
als Silberling erschienen. 

Die Sieben verlost 3 CD „Fahrgemeinschaft" an alle Leser, die nachweislich täg
lich selbst mit einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit fahren. Kurze Postkarte oder 
Fax mit Fahrtroute und Anzahl der Personen genügt. Unter allen Bewerbern 
wird gelost. Wir wünschen allseits Gute Fahrt! Dirk Plasberg 
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Die SIEBEN: gratuliert allen erfolgreichen 

Schuläbgängerinnen und Schulabgängern. 

Viel Glück für die Zukunft! locker bleiben! 

Verkaufe 
Mountain-Bike-lmitation. Einfaches 

Fahrrad mit 18-Gang-Schaltung, grün, VB. 

_1 qo,-DM .. QS.1_8_1/1.31 ~ •. H~nsyerlangen .. 

Ficus Benjamini, 2,20m hoch, 2,50 m 

Durchmesser, gleichmäßig gewachsen, im 
schweren Keramiktopf, gegen Gebot. Tel: 

05181 /280644. 

104 Jahre und kein bißchen leise! 

Gratuliere Brigitte, Marina und Alexandra zu 

Euren anstehenden Geburtstagen. Werde 

mit galantem Lächeln und abgespreiztem 

Finger auf euer Wohl anstoßen. Horst

~eorg 

Kanarienvögel, weiblich, jung, attraktiv, 

05181/900315 

Damen-Lederkombi, IXS, schwarz/pink/ 

weiß, absolut neuwertig (5xgetragen), wg. 

Schwangerschaft zu verkaufen, NP 1100, 

VB 600. Tel. 05121/59976 

Helm Schuberth Profil, neuwertig, NP 365, 

VB 150. Tel. 05121/59976 
2-Sitzer Sofa, Wilfbüffel, weich, m. 

f.~derl<er~. VB,_T~L.27772 oder_~2.2_1_ 1_._ 

Schlafsessel mit Fußhocker, beige, NP 800, 

VB 200. Tel. 05121/59976. ................. 

Suche 
Tischkopierer und Drucker (Tintenstrahl 

qder Las~r), Q?181/1)85 . 

Grüße 
Hallo Bonny! Danke für ein wundervolles 

Jahr! Habe ich Dir eigentlich schon mal in 

der SIEBEN: gesagt, daß ich Dich liebe?? 

Dein Clyde - PS 3541 
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PRIVATE KLEINM>JZEIGEN 
Ein bis fünf Zeilen koslcn DM 3,-. Je weitere Zeile 
kostet DM 2,-. Die Anzeigen müssen .:uf dem unten• 
stehenden Coupon bis zum Annahmeschlul~ (jeweils 
der IO. des i\•\onats) bsi uns eingehen. 

GEWERBLICHE KLEINANZEIGEN 
dienen kommerziellen Zwecken oder stehen in 
Zusammcnh,mg mit h.;unl-orlf'r nrhrri>eruOichen 
Tätigkeiten. Bis zu füni Zeilen kosten DM 20,-(je 
Zeile 30 Zeichen), je v;eitere Zeile koste! DM 5,
(jew. incl. 15% MwSI.). 

BEKANNTSCHAFTSANZEIGEN 
werden nur mil Chiffre \·eröfientlicht. Dafür berechnen 
wir eine c111111Jl1ge Ge:,uhr vom DM 11,-pro 

t\nzeige. 

FOTO-ANZEIGEN 
können in allen Rubriken veröffenllichl werden. 
Zusätzlich werden DM 5.- berechnet. Max. 
Fotogröße: 9 x 13 cm, faibe oder schwarz-weiß. Der 
Abdruck erfolgt in s/w. 

CHIFFRE-ANZEIGEN 
Berücksichtigung finden nur Zuschrifte, für die aktuel

le und die vorherige r\usgabe der SIEBf 1:. 

Konlaktanzeigen veröffentlichen wir nur d,1nn mi1 

Trlrfnnnumrner, wenn diese von uns überprüft werden 
konnte {Überprüfung erfolgt entweder durch einen 
Rückruf, oder Sie sencen uns die Kopif ihres 
Personalausweises milder letzten TelOOnrechnung 
zu). Bei Anzeigen, die uns dubios erscheinen, behal
ten wir uns die Nichtvcrö:ientlichung 1or. Adressen 
oder Telefonnummern v:;n Chiffrl.:!•A1ucigc11 geben wir 

selbstverständlich nicht weiter. V11crbc5Cndungcn 
werden von uns nicht \•.:e tergcleitcl! 

ZAHLUNGSWEISE 
Private Klein,1nzeigen \',erden nur gegen Vorkasse 

abgedruckt. Den crrech1eten Betrag in bar, 
Briefmarken oder als Verrechnungsscl~k {zzgl. D1\al 

1,-) beifügen. Bille keine Überwc1sunb'{'n auf unser 
Konto. 

UND NOCH EINS 
\o\lir sind bemüht, Klein~m2cigen unter der gcwünsch. 

IPn Ruhrik zu veröffcr1I cnen, ,1llerdi1~ behalten wir 
uns geringiügigc Änderungen sowie di Ablehnun~ 
einzelner Anzeigen vor. Bille fullcn Sie unbeding1 den 
Coupon aus, keine telefonische Anzeigenannahme. 

KLEI NANZEI GEN-AUFTRAG 

RUBRIKEN 

0 VERKÄUFE 

0 ANKÄUFE 

□ AUTO 

0 MOTORRAD 

□ WOHNEN 

0 REISE 

□ JOB 

0 MUSIK 

0 LIEBE (nur Chiff.) 

0 GRÜSSE 

0 ANSONSTEN 

□ 

Name, Vorname 

Straf~e 

PLZ, Or1 

Telefon-Nr. 

Unterschrifl 

Bezahlung: 

D bar oder llriefmarken 

D Scheck (ab DM 10,-) zzgl. 

DM 1,-. (nur Vorkasse) 

COUPON EINSENDEN AN: 

SIEBEN: 
Hildesheimer S1rafle 2 
31061 Alfeld 
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31061 Alfeld/Leine 
Sedanstraße 19 

Telefon: 0 51 81 / 8 18 34 

Öffnungszeiten: 
12-14 und 18-23 Uhr, 

an Sonn- u. Feiertagen 18-22 Uhr 
Donnerstag Pizzafreier Tag! 

Anschrift: 
Hildesheimer Straße 2 • 31061 Alfeld 

Tel.: 0 51 81 / 90 01 91 • Fax: 73 72 

Herausgeber: 
Frank Goy, Holger Klapproth, 

Stefan Räusche!, Hans-Günther Scharf, 
Heiko Stumpe, 

Godehard Wolski 

Redaktion: 
hok, Holger Klapproth, 

hgs, Hans-Günther Scharf, 
hst, Heiko Stumpe (V.i.S.d.P.) 

Freie Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
tu, Tina Unger 

Anzeigenannahme: 

Frank Goy, Tel.: 0 51 81 / 8 22 11 

Layout.Grafik: 
Stefan Räusche!, Godehard Wolski 

Fotodesign: 
Heiko Stumpe 

Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Alfeld 

BLZ 259 510 20 · Kto. 8 005 761 
Volksbank Alfeld 

BLZ 259 910 02 · Kto. 313 104 100 

Erscheinungsweise: 
SIEBEN: liegt an jedem Ersten des 

Monats an ca. 70 Stellen in Alfeld und 

Umgebung kostenlos aus. 

Auflage: 
4000 Exemplare 

Druck: Druckerei Schäfer, Sarstedt 

Lithos: 
Leinebergland Druck, Alfeld 

Redaktions- und 
Anzeigenschluß: 

der 1 5. des Vormonats 

Keine Haftung für unverlangt eingesandte 

Manuskripte oder Fotos, Abdruck und 

Vervielfältigung nur mit schriftlicher 

Genehmigung. Die durch SIEBEN: gestalteten 

Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und 

dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung weiter-

verwendet werden. Namentlich gekennzeichnete 
Beiträge spiegeln nicht immer unbedingt die 

Meinung der Redaktion wieder. Alle Angaben 

sind ohne Gewähr. 

Die SIEBEN: wird gedruckt auf Papier, hergestellt 

aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstofi. 

Umschlag: HANNO'Art topgloss 150 g/qm 

Inhalt: HANNO'Art topmatt 115 g/qm 

Produkte der HANNOVER PAPIER AG. 
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SO SCHÖN, 

WIE URLAUB, 

365 TAGE 

IM JAHR! 

JETZT BEI: KANBACH Tlff/ESEMANN 
BAD + HEIZUNG GmbH 

ALFELD•LIMMER, TEL. 91 17-0 
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Schnell 
Kompetent 

Preisgünstig 
Alles aus einer Hand 

Grafik und Design 
High-End-Scans 
Bildbearbeitung 

High-Quality
Lithoservice 

Color-Offsetdruck 
Broschürenfertigung 

Röllinghäuser Str. S3 · 31061 Alfeld · Tel. 0 51 81 / 47 38 · Fax 2 37 92 
Internet: http:/ /www.leinebergland.de · eMail: info@leinebergland.de 
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TAWKSTlLLl AM HfillWKAMt 

Problemlos tanken mit 
• EC-Karte 
• Bargeld (Scheine) 
• TAS-Tankkarte 

,M I N E R A L Ö L E 

Delligsen · Tel. (0 51 87) 20 22 
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