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Gesundheit 

U\'1\trage·. 

Jeder hat eine Meinung 
Unsere Fragestellung: 
Haben Sie sich schon Gedanken zum Thema Organspende gemacht 
und wenn ja, wären Sie dazu bereit? 

In einer kleinen, nicht repräsentati
ven Umfrage, die die SIEBEN: in 

Alfeld gemacht hat, wurden Men
schen nach ihrer Meinung zum 

Thema Organtransplantation 
befragt. Ob sie sich schon mit dem 

Thema beschäftigt hätten und zu 
einem Entschluß gekommen seien. 

Interessant war, clal) fast alle eine 
konkrete Meinung hatten. Nur ganz 
selten wurde mil „darüber habe ich 
mir noch keine Gedanken gemacht" 
geantwortet. Auch war die Tendenz 
erkennbar, daß eher Frauen als Män
ner bereit waren, sich in Verbindung 
mit einem Foto zitieren zu lassen. Be
sonders Männer mittleren Alters ant
worteten in der Regel zwar bereitwil
lig, schreckten aber vor der Öffent
lichkeit zurück. 

Auch wollten sich die Befragten mil 
einer negativen Haltung gegenLiber 
der Organspende meist nicht zitieren 
lassen. Insofern verzerren die neben
stehenden Äußerungen ein wenig das 
Gesamtbild. Obwohl man sagen 
kann, daß die Alfelder Bevölkerung 
der Organspende überwiegend posi
tiv gegenübersteht, trug keiner einen 
Organspendeausweis bei sich. 

Ein häufiger Einwand war die Angst 
vor Mißbrauch und die Unklarheit 
über den Todeszeitpunkt. Interessant 
war auch der Hinweis darauf, daß 
man auf jeden Fall einen Organspen
depaß (auf dem auch eine Verweige
rung der Organspende oder be
stimmter Organe eingetragen wird) 
mit sich führen sollte. Damit nicht die 
Familie eine solche Entscheidung tref
fen muß, denn das wäre die aktuelle 
Gesetzeslage. (hsl) 

Gertrud Mildner möchte keine 

Spenderin sein. ,,Ich möchle nichl, 
daß mir elwas entnommen wird. 
Meinem Mann würde ich aber eine 
Niere spenden". Bei jungen Men

schen ist sie für Transplantationen. 
„Alte Menschen solllen in Frieden 
zu Ende gehen". Sie gibt zu beden
ken, daß der Körper Organe mögli
cherweise nicht annimmt. Würde 
ihr Arzt sagen, dal) sie ein neues 
Organ bräuchte, würde sie sich auf 
solch eine Sache nicht mehr einlas
sen. ,,Nicht in meinem Alter". 
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Karl Heinz Hölling ist prin

zipiell bereit, Organe zu 
spenden. ,,Ich habe aber noch 
keinen Organspendeausweis". 
Aber er geht dreimal im Jahr 
zum Blutspenden. ,,Ich bin 
deshalb zum Organspenden 
bereit, weil ich, falls ich einmal 
in eine solche Situation 
komme, auch Organe bekom
men möchte". 

1netna: 
{abu- Organspende als Gebot 

Die Verbindung von Leben und Tod 
beim Thema Organspende 

erfordert, daß mehr Aspekte als die 
rein medizinische Frage nach den 

Möglichkeiten der ärztlichen 
Behandlung diskutiert werden. 

Es fordert jeden Menschen dazu 
heraus, grundlegende Überlegun

gen anzustellen. Eine sehr persönli
che Entscheidung wird verlangt. 

Dennoch ist es wichtig, daß man zu 
Lebzeiten den Angehörigen seine 

Gedanken in Gesprächen mitteilt. 
Das Ausfüllen einer „Erklärung zur 

Organspende" nimmt den 
Hinterbliebenen darüber hinaus 

eine schwere Entscheidung ab. Als 
Entscheidungshilfe hat die SIEBEN: 

verschiedene Statements zusam
mengetragen, die die unterschied

lichsten Ansatzpunkte für ein 
häufig tabuisiertes Thema zum 

Vorschein bringen. 

„Es ist die schwierigste Frage zum 
schmerzlichsten Zeitpunkt an die Llll

glücklichste Familie", beschrieb ein
mal ein Arzt die Situation für die An
gehörigen. Auf diese Situation sind sie 
nicht vorbereitet. Häufig sind es Pati
enten, die einen schweren Unfall 
(ca.1/3) oder einen Schlaganfall erlit
ten haben (rd. 2/3 kommen aus dem 
„internistischen" Bereich), bei denen 
der Hirntod vor dem Erlöschen der 
Atem- und Herztätigkeit eintritt. Der 
Tod trifft solche Menschen oft völ I ig 
unerwartet, und es sind häufig junge 
Menschen. 

Angehörige entlasten 
Professor Dr. Gundolf Guberna

lis,Geschäftsführender Arzt der Deut
schen Stiftung Organtransplantation 
für das Land Niedersachsen, plädiert 
aufgrund seiner Kenntnis solcher Si
tuationen für eine erweiterte Zustim
mungslösung : ,,Ideal wäre es nallir-

1 ich, wenn sich jeder Bürger zu Leb
zeiten mittels der Erklärung zur Or
ganspende für oder gegen eine Organ
enlna h me ausspricht." Da es viele 
Menschen jedoch ablehnten, sich mit 
dem eigenen Tod und möglichen Fol
gen auseinanderzusetzen, würde die 
Last der Entscheidung auf die Schul
tern der Angehörigen gebürdet. 
Medizinische Herausforderung. 

Entscheidend limitierender Faktor 
ist die zu geringe Zahl verfügbarer Or
gane, und dies ist eine große Heraus
forderung an Medizin und Gesell
schaft, denn auf diesem Gebiet ist die 
Solidarität in besonderer Weise ge
fordert: Nur wenn die Individuen der 
Gesellschaft bereit sind, Organe zu 
spenden, kann den erkrankten Mit
gliedern dieser Gesellschaft auch ge
holfen werden-, nur wenn die Medi
ziner bereit sind, den Organspende
willen in entsprechender Situation 

auch zu realisieren, können die Trans
plantationszentren die wartenden Pa
tienten transplantieren. ,,Die Real i
sierung durch die Medizin kann also 
nur in gemeinsamer Verantwortung 
aller Beteiligten erreicht werden", 
bringt es Gubernatis auf den Punkt. 

Regionales Problem 
Die Schwerpunkte der Aufgabe Or

ganspende I iegen bei den Versor
gungskrankenhäusern jeder Region 
sowie auf organisatorischem Gebiet. 
„Organspende und die Realisierung 
von Organentnahmen ist ein regio
nales Problem", macht der Trans
plantationschirurg seine Meinung un
mißverständlich deutlich. 

Nur wenn die Krankenhäuser es 
als ihre indirekte Versorgungsaufga
be betrachten, für die wartenden Pa
tienten ihrer eigenen Region Organ
entnahmen zu realisieren, haben sie 
letzlich auch eine Chance. Ein Land-

1 
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Alpay Özdemir hat seinen Zivildienst 

im Krankenhaus abgeleistet und ist 

auch sonst sozial engagiert. ,,Die 

Vorstellung als ,,Ersatzteillager" 

Gesundheit 

Edith Aur (links) ist sich noch nicht ganz so sicher. 

Sie hat sich über das Fernsehen informiert. 

„Ich bin auch schon persönlich mit dem Thema in 

Kontakt gekommen, deshalb habe ich mich damit 

schon beschäftigt''. Dem Spenden steht sie positiv 

gegenüber und würde es wahrscheinlich tun. 

Katrin Ostrowski hat 

sich Informationsmateri

al mitgenommen. ,,Den 

Spenderausweis (Erklä

rung zur Organspende) 

habe ich aber noch nicht 

ausgefüllt, weil er nicht 

amtlich genug wirkt". 

Die Mutter von Kathari

na und Theresa (im 

Kinderwagen) ist schon 

lange zur Organspende 

bereit, befürchtet aber 

auch einen Mißbrauch. 

Sie hätte lieber einen 
amtlichen Ausweis. 

zu dienen würde mir nicht 

gefallen". Außerdem sei 
Sicherheit 

durch 
Aufklärung 

es auch eine Frage der 
Pietät gegenüber den 

Menschen. ,,Ich weiß 

zwar; das kann Leben 

retten, aber wenn ich 

mir vorstelle, wie ich 

auf dem OP-Tisch 

liege und mir ein 
Organ nach dem 

anderen rausge
schnitten wird ... , die 

Vorstellung gefällt 

mir nicht''. 

der Fairneß 
kreis, in dem überhaupt keine Organ

entnahmen realisiert werden, hofft auf 

die größere Solidarität und nutzt das 

Engagement der Krankenhäuser an

derer Regionen, die aber ihr eigenes 

regionales Problem lösen müssen. 

Lokal handeln 
Die Organe werden zwar nicht di

rekt, sondern immer erst nach Ver

mittlung durch Eurotransplant, Lei

den, zugeteilt, dennoch bleibt zu

mindest derzeit immer ein gewisser 

regionaler Bezug stehen. Zum Beispiel 

haben bei der Vergabe der Nieren bei 

gleicher Übereinstimmung zwischen 

Spender und mehreren Empfängern 

diejenigen Patienten eine größere 

Chance auf Transplantation, die in 

dem Bereich leben, in dem die Organ

entnahme realisiert werden konnte. 

,,Aber auch unabhängig vom regio

nalen Bezug ist es m. E. ein Gebot der 

Fairneß in einer Solidargemeinschaft, 
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sich selbst für die eigene Region zu 

engagieren", fordert Gubernatis. 

Diese indirekte Versorgungsaufga

be betrifft dabei alle Krankenhäuser 

mit einer Intensivstation. Der Vermu

tung, Organspender kämen nur in 

neuro- oder unfallchirurgischen 

Schwerpunktzentren vor, ist nur ein 

kleinerer Teil der Wahrheit, denn die 

meisten Organspender versterben an 

Hirnblutungen, und diese Patienten 

versterben in Krankenhäusern, in die 

sie primär eingeliefert werden. Dies 

sind zumeist die Krankenhäuser der 

Grund- und Regelversorgung wie das 

Alfelder. 

Entscheidender Beitrag 
Natürlich kommen in den Kran

kenhäusern dieser Größenordnung 

nur sehr wenige Spender pro Jahr vor, 

andererseits ist es entscheidend, auch 

in seltenen Situationen diese mögli

chen Organentnahmen zu erkennen. 

„Jeder, der hier in unserer 
Region lebt, muß wissen und 
überzeugt sein, daß alles mit 
rechten Dingen zu geht", for
muliert Professor Gubernatis. 

Mit einem gemeinsamen 

Informationsstand auf der 

Alfelder Informationsmesse AIM 

wollen das Team des Hochschul

mediziners und die SIEBEN:, 

Alfelds Stadtmagazin, einen Bei
trag leisten, der rund um das The-

ma „Organspende" zu einer 

Klärung und Sicherheit für die 

Bevölkerung führt und eine Art 

regionale Identifizierung schafft. 

Eine darüber hinaus 

stattfindende Podiumsdiskussion 

wird zusätzlich die Organspende 

und das Transplantationsgesetz 

zum Inhalt haben. 

Eingeladen sind von der SIEBEN: 

für Samstag, den 5. April 1997, 16 

Uhr, ins Forum der Berufsbilden

den Schulen (BBS), Prof. Guber

natis, Alfelds Bürgermeister Jür-

gen Lanclee (SPD), Eckard von 

Klaeden (MdB)/CDU), Dr. Lieb 

(Ärztl. Direktor des Alfelder Kran

kenhauses), Superintendent 

Wolfgang Pohlmann und 

Dechant Schmidt, Wilfried 

Ammann (AOK) sowie als Betrof-

fener Johann Logdeser. 

Allesamt kompetente Ansprech-

partner, die die Thematik mit 

ihren professionellen Aspekten 

und eigenen Erfahrungen facet

tenreich beleuchten können. Die 

Gesprächsleitung wird „radio 

ffn ,,- Moderator Dirk 

Plasberg übernehmen. 
(hok) 

Janike Barteleit (rechts) 

antwortete ohne zu 

zögern: ,,Natürlich 
würde ich spenden". 
Ein Freund von ihr hat 

einmal auf eine Niere 

gewartet, deshalb war 

sie mit dem Thema 

schon vertraut und hat 

sich eine Meinung 

gebildet. ,, Wenn ich tot 

bin, was nützen mir 

dann noch meine 
Organe". 

Summa summarum liegen somit die 

meisten Organspender in den vielen 

Krankenhäusern der Grund- und Re

gelversorgung. Diese „nur ein bis zwei 

Organspender pro Jahr" sind also der 

entscheidende Beitrag zur regionalen 

Versorgung, und hier sind insbeson

dere die Internisten gefordert. 

Ringen um Patientenversorgung 
Die aktuelle Situation einer immer 

schwieriger werdenden Versorgung 

der Bevölkerung bzw. der wartenden 

Patienten mit dem lebensrettenden 

Behandlungsverfahren Transplanta

tion aufgrund der immer kontroverser 

werdenden Diskussion um ein neu

es Transplantationsgesetz macht eine 

noch intensivere Aufklärung der Be

völkerung dringend erforderlich. ,,Ins

besondere die von einem Teil der Grü

nen/Bündnis 90 und auch von CDU

MOB Eckard von Klaeden ins Spiel 



Gesundheit 

Äußerst sensible Thematik 
Jürgen Lanclee,SPD, Bürgermeister, Alfeld: 

„ Vielen schwerkranken Menschen 
kann heute durch eine Transplanta
tion das Leben gerettet werden. 
Organ- und Gewebetransplantatio
nen gehören aufgrund der Entwick
lung der Medizin in den vergangenen 
25 Jahren zum Standard der medi
zinsichen Versorgung. 

Wichtiges Thema 
Leider ist aber die Bereitschaft zur 

Organspende zurückgegangen. Umso 
erfreulicher ist es, da? sich das Alfel
der Stadtmagazin „Sieben:" diesem 
Thema widmet. 

Als Mitglied des Niedersächsischen 
Landtages habe ich mich bereits An
fang 19<J.'i mit rlf'r rlringf'nrl notwen-

gebrachte neue Variante, bei der der 
Hirntod als Tod abgelehnt wird und 
es infolgedessen zur sogenannten en
gen Zustimmungslösung kommen 
soll, wird in der praktischen Auswir
kung die Transplantationsmedizin in 
Deutschland zum Erliegen bringen", 
malt Professor Gubernatis die Zukunft 

in schwarzen Farben. 

D?mit wäre Deutschland das ein
zige westeuropäische Land, das den 
Hirntod nicht als Tod anerkennt, In 
den übrigen Nachbarländern ist dies 
ebenso gesetzlich verankert wie die 
Widerspruchslösung. 

Laut Definition tritt der Hirntod ein, 
wenn die gesamten Hirnfunktionen 
unwiederbringlich ausgesetzt haben 
und die Hirnsubstanz irreparabel ge
schädigt ist. ,,Keine Diagnose in der 
Medizin ist so aufwendig wie die Fest
stellL1ng des Todes im Zusammenhang 
mit Organentnahmen", erklärt der 

digen rechtlichen Absicherung der 
Transplantationsmedizin auseinan
dergesetzt. Im Mai ·1995 hat der Land
tag einen Entschließungsantrag dazu 
mit großer Mehrheit angenommen 
und die Landesregierung aufgefordert, 
auf eine bundeseinheitliche Regelung 
für ein Transplantationsgesetz zu drän
gen. 

sachgerechte Information 
Das Gesetz soll ja nun vom Zeit

plan her endlich im Sommer dieses 
Jahres verabschiedet werden. Ich er
hoffe mir davon eine umfassende 
Rechtssicherheit für die Organspen
de wie auch die -entnahme. Einen Ab
bau von Unsicherheiten, Ängsten und 
Mißtrauen in der Bevölkerung ge
genliber der Transrlantationsmedizin 
sowie eine sachgerechte Information 
und Aufklärung über dieses hochsen
sible Thema. 

Hilfe für viele 
Eine Zunahme der Bereitschaft zur 

Organspende und dJmit konkrete Hil
fe für viele, größtenteils schwerkran
ke Menschen, die zur Zeit die langen 
Wartezeiten nur selten liberleben, 
wäre meinerseits wlinschenswert und 
dringend erforderlich. 

Transplantationsfachmann. Kein Arzt 
könne nach Gutdünken Organe ent
nehmen. 

Organhandel Vorschub leisten 
Nach Schätzungen von Fachleuten 

wird sich nach Inkrafttreten des von 
140 Bundestagsabgeordneten um See
hof er (CDU) und Dressler (SPD) un
terstützten „Gruppenentwurf" auch 
bei optimistischer Einschätzung die 
Transplantationshäufigkeit auf 10% 
des jetzigen Niveaus reduzieren. Das 
hätte unweigerlich zur Folge, daß die 
Wartezeit von derzeit ca. fünf Jahren 
theoretisch auf 50 Jahre anwachsen 
werde. Damit, so der Hochschulleh
rer, würde aber dem Organhandel Tür 
und Tor geöffnet und die Zweiklas
senmedizin wäre unabänderlich. 

An der Frage der Transplantations
gesetzgebung hängen also nicht nur 
rechtliche und ehtische Fragen, son
dern auch ganz handfeste Auswir
kungen. ,,Die Veranstaltung in Alfeld 
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Praktizierte Nächstenliebe 
Johannes Schmidt, Dechant, Katholisches Pfarramt St. Marien, Alfeld: 

Grundsätzlich ist die Absicht an- stellt werden? Ein Gesetz kann mei-
zuerkennen, durch Organspende oder 
-verpflanzung einem leidenden oder 
gar lebensbedrohten Menschen zu 
helfen. Nach meinem und auch nach 
allgemein christlichem Verständnis ist 
das Leben und damit der Leib ein Ge
schenk Gottes, über das der Mensch 
nir.ht nach Belieben verfügen kann. 
Er kann aber aus Liebe zum Näch,ten 
Leib und Leben einsetzen. Daher darf 
Organspende nur dieses Motiv haben 
und es darf nicht aus materiellen In
teressen geschehen. 

Zustimmung des Spenders 
Eine Organübertragung von einem 

lebenden Spender kann nur die Aus
nahme sein unter Berücksichtigung 
aller organischen und psychischen Ri
siken. Die Organentnahme ist für 
mich nur denkbar, wenn der Verstor
bene zu Lebzeiten in voller Freiheit 
dies bestimmt hat. 

Würde des Toten 
Sterben sehe ich aber als einen Pro

zeß und somit stellt sich die rrage, 
wann der Zeitpunkt des absoluten To
des gegeben ist. Kann es dafür eine 
allgemein gültige Regel geben oder 
mul~ das nicht jeweils individuell 
beim Sterben eines Menschen feslge-

ist eine gute Gelegenheit sich seine 
eigene Meinung zu bilden", wirbt Pro
fessor Gubernatis für den Besuch der 
Podiumsdiskussion (s. Kasten „Sicher
heit durch Aufklärung") während der 
AIM. 

20 Patienten in Alfeld 
9.000 Patienten warten derzeit auf 

eine Spenderniere. 1.300 von ihnen 
in Niedersachsen. In Alfeld und Um
gebung sind derzeit 20 Mitbürger auf 
ein lebensrettendes Organ angewie
sen. Rund 1.000 Menschen sind bun
desweit auf ein Herz oder eine Leber 
angewiesen - unter 7 % Kinder. Ohne 
eine Transplantation haben sie oft nur 
noch kurze Zeit zu leben. (hok) 

ner Meinung nach nur Grenzwerte 
beschreiben. Der Schutz und die Wür
de, auch eines Toten, sind auch von 
der Gesellschaft zu wahren. 

Vier 
Entwürfe 

in der Diskussion 
Die Bonner Politiker beraten der
zeit ein Transplantationsgesetz. 
Es gibt veschiedene Möglichkei-
ten wie eine Einwilligung zur 

Organentnahme aussehen könn
te, wenn der Organspender sich 
zu Lebzeiten schriftlich für oder 

gegen eine Organspende 

entscheidet. 

Widerspruchslösung 
Bei nicht schriftlich vorliegendem 
Widerspruch wird Zustimmung 

angenommen. Die Angehörigen 
haben keine Möglichkeit, die 

Organentnahme zu verhindern. 
Enge Zustimmungslösung 

Ist eine Zustimmung zur Organ
entnahme zu Lebzeiten nicht 

schriftlich dokumentiert worden, 
wird eine Ablehnung angenom-

men. Die Angehörigen haben 
keinerlei Entscheidungsfreiraum, 
auch wenn sich der Verstorbene 
in Gesprächen zu einer Organs-

pende bereit erklärt hätte. 
Erweiterte 

Zustimmungslösung 
Ohne eine schriftliche 

Zustimmung oder Ablehnung 
müssen die Angehörigen nach 

bekanntem oder mutmaßlichem 
Willen des Verstorbenen 

entscheiden. 

Informationslösung 
Die Angehörigen werden infor

miert. Wenn sie sich in einer 
genau festgelegten Frist nicht 

gemeldet haben, gilt ihr Schwei
gen als Zustimmung zu einer 

Organentnahme. 
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Angehörige nicht entscheiden lassen 
Wilfried Ammann, Regionaldirektor, AOK Alfeld: 

,, Das Thema Organspende/frans

pl antationsgesetz ist von herausra

gender gesellschaftlicher Bedeutung, 

wird jedoch m. E. in der Gesellschaft 

zu wenig diskutiert. Wenn ich darü

ber nachdenke, fallen mir zuerst 111ei

ne Fa111ilie, meine Freunde und Be

kannten, also meine unmittelbaren 

Mitmenschen ein. 

Mehr Rechtssicherheit 
Als Krankenversicherungsfach-

111ann bin ich mit der Thematik nur 

am Rande befaßt. Wenn Krankenver

sicherungsunternehmen auf die Ent

scheidung zur Transplantation Einfluß 

hätten, wäre unser Rechtsstaat nicht 

mehr in Ordnung. Ich warne daher an 

dieser Stelle, Organspende und -trans-

plantation unter wirtschaftlichen Er

wägungen zu betrachten. 

Zur Rechtssicherheit sollte i111 Bun

des_tag so schnell wie 111öglich ein 

Transplantationsgesetz verabschiedet 

werden. Der Mehrheitsentwurf von 

Seehofer, Schäuble, den Gesund

heitspolitikern von CDU, CSU und 

FDP sowie de111 stellvertretenden 

SPD-Fraktionschef Dressler könnte 

die bestehende Rechtsunsicherheit 

beenden. Proble111atisch ist in 111einen 

Augen jedoch das nachträgliche Ver

fügungsrecht der Angehörigen. Be

steht nicht die Gefahr, daß die An

gehörigen dann massiv, eventuell 111it 

allen möglichen Mitteln zu einer po

sitiven Entscheidung gedrängt wer

den? 

Bevölkerung motivieren 
Dagegen setzt der Gegenentwurf 

von 48 Abgeordneten von Bündnis 

90/ Die Grünen und rund Y0 SPD-Po-

1 itikern die ausdrückliche Zustim-

111ung des Spenders voraus. Nach der

zeitigem Stand würde es dann erheb

lich weniger Spender geben. 

Wie immer die Gesetzgebungsver

fahren auch ausgeht, nachdenken 

sollte man in der Tat über eine Art 

Clubmodell. Dadurch könnte das In

teresse in der Bevölkerung nach

drücklich gestärkt werden." 

Vernünftigen Mittelweg finden 

Wolfgang Pohlmann, Superintendent, Evangelischer Kirchenkreis Alfeld: 

„Die evangelische Kirche in 

Deutschland hat sich in offiziellen 

Stellungnahmen 1989 und 1990 
greundsätzlich positiv zur Organ

transplantation ausgesprochen. Sie ist 

immer für die Förderung der Organs

pendebereitschaft eingetreten. Sie hat 

die Bereitstellung staatlicher Mittel für 

die notwendige Aufklärungsarbeit ge-

1 
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fordert und ihre 111itarbeit dazu ange

boten. Gegen jede Form von Wider

spruchslösung hat sie mehrfach Be

denken angemeldet. 

Der Tod des Ich 
Sie vertritt aber auch nicht die enge 

Zustimmungslösung. In der Stellung

nahme der EKD-Kirchenkanzlei zur 

Anhörung vor dem Bundestagsaus

schuß für Gesundheit heißt es: ,,Der 

Hirntod bedingt den Tod des Men

schen als erlehendes, denkendes und 

handelndes Ich ... " 

Aufgrund dieser Beurteilung des 

Hirntodes tritt unsere Kirche dafür ein, 

die bisherige Praxis beizubehalten, 

nach der Organe nur dann entnom

men werden, wenn entweder der Be

treffende zu Lebzeiten selbst seine Zu

stimmung geben hat oder wenn sei

ne Angehörigen dies tun. Dabei ge

hen sie nicht von einer engen 

Zustimmungsrecht der Angehörigen 

Gesundheit 

Nicht mehr als zarte Versuche 
Dr. Lieb, Ärztl. Direktor und Chefarzt, Krankenhaus, Alfeld: 

,,Die deutsche Transplantationsrne

dizin steht im europäischen Vergleich 

ein wenig als Buhmann da. Denn in kei

nem unserer Nachbarländer ist die Dis

krepanz zwischen Bereitschaft zur Or

ganspende und Anforderungen im 

Krankheitsfall so groß. 

Meines Erachtens paßt das jedoch ge

n;iu in rlie gesamtgesellschaftliche Si

tuation. Auf der einen Seite werden im

mer 111ehr Ansprüche an andere gestellt, 

auf der anderen Seite ist jedoch nicht 

die Spur von Pflichtgefühl zu erkennen, 

was dringend zu tun ist. 

Regionale Verantwortung 
Vor diesem Hintergrund ist es ei

gentlich verständlich, wenn Kollegen 

wie Professor Gubernatis eine regio-

aus. Diese sollen aber gefragt werden, 

ob nach ihrer Kenntnis der verstorbe

nen Person, deren Charakter und Le

bensüberzeugung, eine Organspen

de in Fragen ko111men kann. Die eben

falls in Diskussion befindliche Infor

mationslösung wird evangel ischerseits 

abgelehnt. 

Gegen schweigende 
Zustimmung 

Unsere Landeskirche hat seit ei11i

ger Zeit ein Zentru111 für Gesundheits

ethik in Loccum. Nach Gesprächen 

111it dem in diesen Fragen sachkundi

gen, darin mitwirkenden Pastor 

Schlaudraff, habe ich mich im Rah-

111en einer Erklärung des Rates der 

Konföderation Evangelischer Kirchen 

in Niedersachsen von 1995 klar ge

gen eine Informationslösung ausge

sprochen. 

Eine schweigende Zustimmung ent

behrt der Eindeutigkeit, wie sie im 

Rahmen der komplexen Situation ei-

nale Verantwortung fordern. Darüber 

hinaus ist aber unbedingt eine 

flächendeckende Aufklärung der Be

völkerung notwendig. Weiterhin be

steht ein Drang zu gesetzlichen Re

gelungen. 

Hausaufgaben noch machen 
Wir im Alfelder Krankenhaus ha

ben die Wichtigkeit des Themas Or

ganspende und Transplantationsge

setz zwar schon lange erkannt, sind 

aber als Versorgungskrankenhaus über 

zarte Versuche noch nicht hinausge

kommen. Sicherlich sind wir offen für 

Fortbildungen, wo meines Erachtens 

die Beratung für den Umgang mit der 

für Ärzte und Angehörige psychisch 

belastenden Situation Organspende 

vertieft werden müßte. Auf diesem 

Gebiet müssen wir unsere Schular

beiten jedoch erst noch machen. 

Rückkoppelungen mit Hannover und 

Göttingen haben jedoch stattgefun

den und werden zukünftig intensiviert. 

Eine Podiumsdiskussion, 
die Organspende und das 

Transplantationsgesetz 
zum Inhalt hat, 

wird von der SIEBEN:, 

am Samstag, dem 5. April 
1997, 16 Uhr, im Forum 

der Berufsbildenden Schulen 

(BBS) veranstaltet. 

ner Organspende gefordert werden 

muß. Damit würde die Spenden

bereitschaft zur Ausnahme und die 

Ablehnung zur Regel gemacht. 

Erweiterte Zustimmungslösung 
Es wäre wünschenswert, möglichst 

viele Mitbürgerinnen und Mitbürger 

setzten sirh mit der Tatsache ausein

ander, daß jeder in die Lage kommen 

kann, als 111ögl icher Organspender auf 

einer Intensivstation zu sterben. Wer 

zu einer Organspende bereit ist, und 

wer es - aus wohlbedachten Gründen 

- nicht ist, sollte sich eindeutig er

klären. Wer das nicht tut, überläßt Zu

stim111ung und Ablehnung seinen An

gehörigen. 

Deswegen stellt die erweiterte Zu

stimmungslösung aus meiner Sicht 

eine vernünftige Mitte zwischen Wi

derspruchslösung und enger Zustim

mungslösung dar. Organspende darf 

nicht zur Christenpflicht gemacht wer

den. 
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Facetten einer starken Frau 
Zu Gast bei der neuen Landrätin Ingrid Baule, 
die Optimismus und das Gefühl für's Machbare auszeichnet. 

Seit über 1 00 Tagen im Amt: die 
neue Landrätin Ingrid Baule. Die SIE

BEN: stellt die „Frau von Welt" in 
zwei Teilen vor. Erster Teil: 

Hausbesuch. 

Wie kann man diese Frau beschrei
ben, ohne sich Hilflosigkeiten wie: 
„geblümte Kleider. .. " zu hedienen1 
Zuerst einmal werden natürlich poli
tische Vergleiche mit Friedrich Deike 
herangezogen. Aber als Frau muß sie 
sich vielleicht weniger an dem kom
munalen „Übervater" messen, als es 
ein männlicher Nachfolger hätte 
müssen. 

Trotzdem kommt die Sprache 
schnell auf ihren Vorgänger im Amt 
und sie gerät in erwartetes, glaubwür
diges Schwärmen. Man merkt ihr die 
Bewunderung für den politischen 
Ziehvater unschwer an. Jemand, der 
immer nah am Volk gewesen sei, der 
sich nie krumm gemacht und immer 
zu seinen Überzeugungen gestanden 
habe, sei er, sagt sie. Ein Vorbild 
eben. 

Ihrer eigenen Vorbildrolle ist sie 
sich voll bewuf~t. Und als wenn das 
ihr Stichwort gewesen wäre, greift sie 
zur Zigarettenschachtel, zieht eine 
heraus und steckt sie sich an. Ja, das 
mit dem Rauchen sei schon so ein 
Laster, aber „ich versuche nur abends 
zu rauchen und überhaupt möglichst 
wenig". Die Schachtel ist fast leer. 

Verwurzelung 
Algermissen, Harsurn, Seheilerlen. 

Der Wahlkreis von Ingrid Baule. 
Religiös und bäuerlich verwurzelt. 
Sie, protestantisch. ist in dieser katho
I isch geprägten Gegend aufgewach
sen. Die Familie Baule ist seit vielen 
Generationen in Harsum ansässig. 

Ihr Mann ist Elektriker-Meister in 
einer kleinen Zuckerfabrik irn Ort. Sie 
selbst arbeitet immer noch einen 
60%igen Teilzeitjob als Groß
handelskauffrau. Das hat sie gelernt, 
das braucht sie. Von dienstags bis 
donnerstags ist die oberste Frau im 
Landkreis selbst „nur" Angestellte. 
Dazu kommt die Stelle als Bür
germeisterin der 11000 Seelen Ge
meinde Harsum. Was kommt bei 
einer solchen Vielzahl von 

Aktivitäten wohl zu kurz? Keine 
Antwort. 

1949 wurde sie in Sossmar ge
boren, der Vater hatte eine Fleisch
erei mit einer Gaststätte. Er starb, als 
sie erst neun Jahre alt war. So mußte 
sie schon früh Verantwortung für die 

Mutter 

betrieb dann eine 

schwister über

Eine 

schwere Jug
end ohne Frei-

Gastwirtschaft abseits zwischen eini
gen Ortschaften. Ingrid mußte nach 
der Schule und am Wochenende mit
helfen. Durch die Gaststätte kam sie 
mit Vereinen in Kontakt, mit Men
schen, mit politischen Gedanken. 
„Wie mit der Muttermilch bekam ich 
das mit". 

Wie für viele, war auch für sie das 
Jahr 1968 ein Anstoß, sich mit Politik 
zu befassen. Brandts Kniefall in 
Warschau, seine Ostpolitik, das 
beeindruckte sie schwer. ,,Wenn ich 
ein Vorbild habe, dann ist es Willy 
Brandt." 

Luerst zeigte sie Engagement in der 
V1>reinsMbeit des Turnvereins. Inten
siv in die Politik ist sie erst nach 
einem längeren Krankenhaus- und 
Kuraufenthalt gekommen. Unaus-

gelastet und mit dem Ziel, sich für 
etwas einzusetzen, entdeckte sie die 
Benachteiligung von Frauen im H;ir
sumer Ortsrat. ,,Wild entschlossen" 
(Baule) sich für sie einzusetzen, platz

„Der Zwang zum Sparen ist 
außergewöhnlich heilsam", sagt sie 
und erläutert ihre These an einigen 
Beispielen. Sie ist sich sicher, daß 
durch die Knappheit öffentlicher 

te sie mit einer Gruppe 
weiterer Frauen in eine 
Sitzung. Für die Genos
sen muß das ein gewis
ser Schock gewesen 
sein, der sie für eine Zeit 
paralysierte. Deshalb un
terstützten sie die selbst
bewußte Frau lieber. 

„Frauen sollen 
Verantwortung 

übernehmen, mit 
einer Quote 

allein ist es nicht 

Gelder die Eigeninitiative 
wachse und dadurch 
Zusammenhalt in der 
Bevölkerung erreicht wer
den könne. Eines ihrer 
liebsten Anliegen ist das 

getan". Zusam111enführen von 
Ingrid Baule Menschen, um bei 

Und die star-

tete zu einem Lauf durch 

gemeinsamer Arbeit den 
Tatendrang wieder zu 

spüren. Sie ist keine Individualistin. 
die politischen Instanzen. Sie sieht sich als Mitglied eines guten 
Das war 1985. Erst kurz Teams. Und trotzdem strömt von ihr 
vorher war sie in die SPD eine Euphorie aus, daß ihr eine ganze 
eingetreten. Mannschaft bärbeißiger Fußballer 

Politischer Spätstart 
Es ging immer aufwärts, ohne daß 

sie weiterhin die „feministische 
Fahne geschwungen" hätte. Stell

vertretende Vorsitzende des Gemein
deverbandes, Arbeitsgemeinschaft 
Sozialdemokratischer Frauen, Orts
bürgerrneislerin, Fraktionsvorsitzende 
im Gemeinderat, sie wollte alles sein, 
nur keine „Karteileiche". 

Heute bringt sie es immer noch auf 
drei Mandate: Ortsrat, Gemeinderat, 
Kreistag. Auf die Frage, ob sie ehrgei
zig sei, antwortet sie ausweichend 
und schweift ab. Auf die erneute 
Frage danach, verneint sie. Zielstrf'
bigkeit träie es besser. 

ohne Widerrede folgen würde. 
„Die dörflichen Gemeinschaften 

stehen vor dem Aus", eine Verödung 
mache sich breit. Aufwärts gehe es 
aber nur, wenn es gelänge, diese 
Strukturen zu reaktivieren. Deshalb 
plädiert sie auch dafür, den Bürger 
stärker in der Politik zu integrieren, 
ihn nach seiner Meinung zu befra
gen. ,,Mehr Demokratie wagen", das 
stamm! nicht vuI1 ihr sondern von 
Brandt, hätte aber auch von ihr stam
men können. 

Problemregion Alfeld 
Wirtschaftlich gesehen isl der 

Raum Alfeld eine der Problemre
gionen des Landkreises. Die Har
sumerin Ingrid Baule engagiert sich 
deshalb auch im und flir den Süd
zipfel des Kreises. Wissend, daf~ sie 
den Rückhalt der Genossen braucht. 
Beim Streit um den Vorsitz der 
Kreiswohnungsbau-Gesellschaft kam 
es zum Machtkampf mit Jürgen 
Lanclee. Sie hat ihn gewonnen und 
damit eine besondere Verantwortung 
übernommen. 

,,Ich I iebe es, Samstag morgens 
über den Alfelder Marktplatz zu 
gehen und einzukaufen", schwärmt 
sie. Und überhaupt hätte sich die 
Innenstadt herausgemacht. Nur das 
mit den Ladenöffnungszeilen v1>r

wundert sie. f 
~ 

In Harsum sei die Welt in gewisser 
Weise noch in Ordnung, sagt sie. 
Eine gute Struktur von Handel und 
Gewerbe ermöglichte in den letzten 
Jahren das drittbeste \Nachstum im 
Landkreis. Ihr Verdienst als Bürger
meisterin? Sie winkt ab. ,,Auch hier 
muß gespart werden". 

"' 
Nimmt sie Termine war, versucht ::r:: 

2 
sie immer ihren Mann mitzunehmen, ~ 

' S(tEBEN: 
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denn sie habe kaum noch Privat

leben. Was denn sonst zu kurz kom

me? Auf keinen Fall der Freundes

kreis. ,,Die sorgen schon dafür, daß 

wir regelmäßig etwas unternehmen". 

Vier Ehepaare, die gemeinsam Städte

und Kulturreisen unternehmen, Rad

touren erstrampeln und auch schon 

mal im Heuhotel übernachten. Der 

Freundeskreis ist ihre Kraftquelle. 

Irgendwann sagt sie mitten im 

Gespräch; doch, sie habe Zweifel. 

Nicht, daß sie das, was sie sich vor

genommen habe, nicht leisten könne, 

aber der (private) Haushalt sei doch 

arg vernachlässigt. ,,Gestern habe ich 

extra aufgeräumt". Das alles wachse 

ihr dann manchmal über den Kopf. 

Aber hinter ihr stehe ein duldsamer 

Mann. Hinter jeder erfolgreichen 

Frau steht ein starker Mann. Ein 

Paradigmenwechsel ganz nach ihrem 

Geschmack. (hst) 

In der nächsten SIEBEN: 

Arbeitsbesuch im Landrätin-Büro. 

Der „Beruf" der Landrätin, deren 
repräsentative Aufgaben und politi

sche Einflußmöglichkeiten. 

Aktivitäten 

3. Alfelder Doppelkopf -
Stadtmeisterschaften 

Am Samstag, dem 8. März 1997 und ein Sachpreis im Wert von ca. 

findet unter der Schirmherrschaft 500 DM zu gewinnen. Auch den 

der Firma Espelage und unter ~-- weiteren Plazierten winken attrak-

der Regie des Stadt- ~.,::__~ g ..,.__~ - tive Sachpreise. 

jugendnng Alfeld~·' ~I 10 ~ ' 4111· ,1 .~1:··--_ 
e.V. die 3. Alfelder / /.,,..' y;, \\ ♦ , ♦ ""f ♦ T " . '✓0 '<:l..2 Die SIEBEN: wünscht 
Dokomeister- ~: 0 • ~• / / ~ .. · .',~ allen Teilnehmerin-

schaft statt /4/ ,:2 \), ~ \ \ \ 1 ½./ / ;/:Y. ,9 ',."' nen und Teilneh-

Die Veran- ~,.·J. \)• \ 1\~\t' / •" / • a._ ' '. mern „eine gute ~:;1::n~~ ( ~.: • \ ~ ~\' ! / ./ 6 - T') ) l~;a~~' ~:1 ~:~ 
der Berufs- 4' -. ~ , · / ./ / a_ 3. Alfelder 

bildenden '"'- ·, \ · \ \\ //;;.>,/,, - a_ - c. DoKo-Mei-

Schulen . in "--... ', . \ \\ Vlo.. --. - ... & ,.y/ sterschaft. 

Alfeld begmnt um "- ' ,' \ ~ l '0.\ - - ., 
14.00 Uhr. Die Spiele- ·• .• , . ~ \ 1: ~--. - ,,/' Anmelden kann 
rinnen und Spieler sollten ,,\ --~ --. / man sich bis Don-
Zeit mitbringen, denn gespielt '-. ,l-✓......- ,./ \ - .// nerstag, dem 6. März, in 
wird über drei Runden - ein rich- '-.:, - \ Y ._ _/ den Geschäftsräumen der 
tiger Doko-Arbeitstag. Als 1. Preis \ 6' ,, ,, Alfelder Zeitung. Die Startge-
sind ein schmucker Wanderpokal ,... bühr beträgt 15,- DM. 

Let·s go digital 

,, 

Der Wandel von der analogen zur digitalen Druckvorstufe schreitet rasch voran. Mit rasanter 
Verbreitung von DTP mesktop Publishingl durch PCs, Macintoshs und PostScript wird auch der 
weitere Weg für eine explosionsartige Ausbreitung geebnet 

Wir;, s.ind di'es,en Weg von vornherein konsequent geg\rJ~en und praktizieren heute die komplette 
qigitale ö(uckvorstufe von der Textverarbeitung über' High-End Scans bis hin zur Druckplatten-

rmu
· Um

, · Scan
-service 

tblätter -

bel.fc~tung ~,eigenen Hause. _ ___j 
Ko~fi'lerf'rrnt unserer modernen Druckerei, sind wir Ihr idealer Pcartner für Ihre Drucksachen
herstellung. Komplett alles aus einer Hand heißt: kurze Lieferzeite und kompetente Beratung. 

riefpapiere 
eibesätze -
- Zeitungs

ucksachen · 
ungsservice · 

pte · Prospekte 
chüren · Bücher 
ulare - Durch

Alles zu äußerst günstigen Preisen. 

re Wurfsendun
.1 Umschläge 

pel • Scan-Service • 
-Service - Internet• 

blätter • Zeitschriften 
Iefpapiere -Geschäfts
esätze · Endlosfrn mu

Zeitungsbeilagen · Um
achen · Stempel - Scan
ervice • CD-ROM-Service 

• Prospekte • Faltblätter · 
üren • Bücl1er - Briefpapiere 

are · Durchschreibesätze • 
Wurfsendungen · Zeitungs

hläge - Privatdrucksachen -
Service Belichtungsservice · 
- Internetkonzepte • Prospekte 

itscririften • Broschüren · Bücher 
· Geschäftsformulare - Durch

~ • Endlosformulare · Wurfsendun
. gsbeilagen • Umschläge - Privat-
en Stempel scan-service 

gsservice -CD·ROM-Service · Internet
. Prospekte Faltblätter Zeitschriften 

~ren - Bü~her • Briefpapiere • Geschäfts
re • Durcl,schreibesätze - Endlosformu

/urfsendunqen • Zeitungsbeilagen · Um-
ge -Privatdrucksachen • Stempel · Scan· 
~e - BelIchturgsservice · CD-ROM-Service 

,ernetkonzepte · Prospekte · Faltblätter · 

S1EBEN: 
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,,Schwierige Situationen kreativ meistern" 
„Arbeitskreis 
Prävention" mit 
Info-Veranstaltung 
im Hallenbad vom 
3. bis 5. März 

Es ist eine gesellschaftliche 
Aufgabe, unsere Kinder und 

jugendlichen auf das „wahre 
Leben" vorzubereiten. Sie gucken 

uns aber mehr ab, als uns lieb sein 
kann: Süchte und Abhängigkeiten 
bei jugendlichen und Kindern sind 

ein Spiegel der Gesellschaft. Der 
Alfelder Arbeitskreis Prävention 
führt vom 3. bis 5. März eine 

Informationsveranstaltung im 
Alfelder Hallenbad durch. Das 

Thema: ,,Vorbeugung gegen Sucht". 
An den darauffolgenden zwei 
Tagen, dem 6. und 7. März, wird 
das Programm im Schulzentrum 

Delligsen gezeigt. Ein Angebot an 
Schulklassen. 

„Die Situation hat sich in den 
letzten Jahren extrem verschlim
mert", schildern llka Schiller und 
Winfried (Eddy) Wegener vom 
Arbeitskreis Prävention das .An
wachsen der Drogenszene in Alfeld. 
Schon 1990 wurde von der Gruppe 
die Notwendigkeit erkannt, im 
Vorfeld etwas für die Jüngsten zu 
tun, damit es nicht zu einer 
Drogensucht oder anderen Ab
h~ngigkeiten kommt. 

V.l.n.r.: Hannelore Gernandt, 1/ka Schiller, ,,Eddy" Wegener und Achim Steinmetz vom Alfelder Arbeitskreis Prävention be; den 
Vorbereitungen zur Präventionswoche. Nicht auf dem Foto: Michael Orthscheid, Peter Hahlbrock, Gotthard Schnarr, Susanne 
Gundelach, Klaus-Peter Barteis, Hans-Günther Scharf!. In ZUsammenarbeit mit Kerstin Reymann und Kerstin Hillebrecht. 

Mit d r Präventionswoche will 
der Arbeitskreis hauptsächlich 
ganze Schulklassen und deren 
Lehrer ansprechen und aufmuntern, 
sich mit dem Thema im Rahmen des 
Unterrichts zu beschäftigen. Das 
Mindestalter der Kinder und 
jugendlichen snllre für diese 

Vertrauen empfinden. 

10. Alfelder Pophamme 

Veranstaltung bei 13 Jahren liegen, 
wobei nach oben keine Grenzen 
sind. Generell ist es aber ange
bracht, mit der Präventionsarbeit 
noch früher anzusetzen. ,,Wir müs
sen etwas tun, bevor das Kind in 
den Brunnen gefallen ist", 
beschreibt Eclcly Wegener seine 
Intention, mit der Aufklärungsarbeit 
schon im Kindergarten zu begin
nen. Denn sogar kleinste Kinder 
sind Streß- und Drucksituationen 
ausgesetzt, die eine Drogensucht 
,,vorprogrammicrcn" können. 

Die Musikschule Alfeld wird 
zudem mit den Kindern und 
Jugendlichen auf einfache Weise 
Musik machen. Auch soll erkundet 
werden, auf welche Probleme ein 
Kollstuhlfahrer im täglichen Leben 
trifft und wie sich schwierige 
Situationen (z.B. Treppen) kreativ 

meistern lassen. 
Bei allen Programmpunkten ste

hen Fachkräfte zur Beratung und 
zum Gespräch zur Verfügung. 

Bewerbungen raus! 

Er jährt sich zum 10 Mal: der 
Alfelder Pophammer. Mittierweise 
haben an die 550 Bands aus ganz 
Niedersachsen an diesem kleinen, 
freien Newcomer-Wettbewerb teil
genommen. Organisiert wird die 
Veranstaltung, wie in den Jahren 
davor, vom Stadtjugendring Alfeld 
e.V. und der Jugendpflege Alfeld. 

Bewerben kann sich jede Musik
gruppe, die weder Platten- noch 
Verlagsvertrag hat. Demo, Info und 

Foto an: Stadtjugen- /, 
dring Alfeld e.V. . "' , 
Stichwort Pop-~ 
hammer, Sedanstr. ~ 
15, 31061 Alfeld. 
Infos unter Telefon 05181/ 1318. Als 
Bewerbungsunterlagen sind ein De
mo-Tape, ein Band-Info und ein Foto 
einzusenden. Einsendeschluß: 14. 
3. '97. DerPopharnmerfindetindie
sem Jahr am 31. Mai im Gasthof „Zur 
Alten Post" im Ortsteil lmsen statt. 

Programm 
,,Sich selbst besser kennenler

nen", ist das Thema der Veran
staltung. Die jugendlichen sollen 
Starken und Schwächen (Grenzen) 
erkennen und lernen, damit umzu
gehen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird es eine Wand geben, auf die 
Graffiti gesprayt werden können. 
Außerdem wird es eine Anleitung in 
Jonglage geben, Infomaterial und 
einen „Gefühlsparcours". Dabei 
werden dem Einen die Augen ver
bunden und jemand anderes führt 
ihn durch ein Labyrinth voller Über
raschungen. Für Ersteren soll geübt 
werden, Vertrauen zu vermitteln 
und die zu führende Person, soll 

Theaterstück 
Zu der Veranstaltung wird es 

auch ein Theaterstück für 
Jugendliche ab 14 Jahre geben (sie-
he Veranstaltungskalender). Unter 
dem Titel „Take That? Rave den 
Dealer!" werden Zusammenhänge 
derzeitiger Jugendkultur deutlich 
gemacht und ins Rampenlicht 
gestellt. Live-Musik, Comedy, Tanz 
und klassisches Theater verbinden 
sich in eiern Stück zu einer rasanten 
Show, die jugendliche zu einer 
spannenden Auseinandersetzung „ 

t mit eiern Thema anregt. :, 
vi Für weitergehende Informationen 0 
~ 

oder Anmeldungen steht Eddy ~ 

Wegener unter 05181/1318 zur t 
Verfügung. (hsl) ~ 

1 

~ 1FRFN: 
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,,Wir sehen uns als Gastgeber1
' 

. ~~~R Am 8. März öffnet der Alfelder Ratskeller 

„Was uns am Alfelder Ratskeller 

besonders reizt, sind die Optik und 

die Gestaltung der Räume. Hier ver

binden sich historische und moder

ne Elemente und bilden ein moder

nes Ambiente", erzählen Jürgen 

Pufke-Engelke und seine Frau Heike 

Engelke, die neuen Pächter des Rats

kellers. 

Beide kommen aus dem 
gastronomischen Fach. Der 

29jährige ßayreuther Pufke

Engelke arbeitete als Koch in 
mehreren gehobenen Speise

restaurants und besuchte, um 

seine Ausbildung zu komplet
tieren, die Hotelfachschule 

Hannover, die er 1994 als staat-
1 ich diplomierter Betriebswirt 
verließ. Heike Engelke, 32, 

begann ihren beruflichen Wer
degang mit einer Ausbildung 

zur Hotelfachfrau. Sie bildete 
sich in der Schweiz auf der 
renommierten Hotelfachschule 

in Zürich weiter und erwarb dort 
das Schweizer Wirtediplom. 
1994 libernahmen die beiden passio

nierten Gastronomen das Restaurant 
eines Traditionstennisduhs in Kassel. 

Die Entscheidung, ihre Arbeit als 
Pächter des Alfelder Ratskellers fort
zuführen, wurde durch den gelunge

nen Umbau des historischen Kreuz
kellers bestärkt. ,,Die Konzeption der 

Logistik innerhalb des Ratskellers, die 
Einrichtung der Küche, die Gestaltung 
der Theke und der Räume wurde von 

Leuten entwickelt, die viel Ahnung 
von den Belangen der Gastronomie 

-~ haben." resümiert Jürgen Pufke
~ Engelke. Diese sehr positiven Grund
<( 

~ gegebenheiten werden nun von den 

1i. Beiden durch kleine stilistische Äncle
E 

"" V, 

0 

1 

rungen akzentuiert. So werden die 
Laufzonen im Restaurant mit Sisal 

ausgelegt, viele Pflanzen, Terrakotta-
~ Töpfe und neue Vorhänge werden 
~ das moderne Ambiente komplettie-

1 

~,F N: 

unter einer neuen Bewirtschaftung wieder 

seine Tore. Wir sprachen mit dem jungen 

Pächterpaar über das neue Konzept für 

den altehrwürdigen Restaurationsbetrieb. 

ren. Das Scheitern des vorherigen 

Ratskeller-Pächters entmutigt die bei
den nicht: ,,Dieser Umstand hat uns 

nur am Anfang ein wenig Sorgen 
bereitet. Wir sehen es allerdings nun 
als Chance, die Alfelder Bevölkerung 

mit unserem Stil, unseren Vorstellu

gen von zeitgemäßer Gastronomie zu 

längst vergangene Einrichtung des 
Ratskellers aus den 20er Jahren. 

überzeugen." berichtet Heike Engel
ke. ,,Wir wollen in erster Linie Gast

geber sein, Ansprechpartner für unse

re Gäste. Dabei wollen wir mit 
unserem Angebot Jung und All an

sprechen, der Ratskeller soll ein Ort 

sein, an eiern man gepflegt essen, aber 
auch einfoch nur ein Bier oder Wein 
trinken kann." Besonders empfehlen 
will sich das Ehepaar auch für Fami
lienfeiern, von der Konfirmation bis 

zur Hochzeit, etc.. 

Vielfältiges Angebot 
Gerade auch Familien werden im 

neuen Konzept bedacht. Einmal im 

Monat soll mit einem „Familien

brunch" diese Zielgruppe angespro
chen werden. Das gastronomische 

Angebot wird in Zukunft von „gut
bürgerlich bis erlesen" reichen. ,,Wir 

verarbeiten nur frische Produkte, 

möglichst aus der Region" , gewährt 

Pufke-Engelke Einblick in das Aller
heiligste. ,,Wichtig ist uns dabei vor 

allem ein gutes Preis-Leistungsver
hältnis und die hohe Qualitiät der 
angebotenen Speisen." Neben einer 

„großen" Speisekarte wird es dabei 
selbstverständlich auch ein „kleine" 
Karte, für den „Hunger zwischen
durch·' geben. Saisonale Angebote 

zur Pilz - oder Spargelzeit, oder auch 
einmal z.B. Schweizer- oder mexika

nische Wochen werden neben der 
normalen Speisekarte das Angebot 
des Ratskellers abrunden. Zudem 

wird es Werktags von 11 .30 Uhr bis 
14.30 Uhr eine Mittagskarte geben. 

Termin der Wiedereröffnung 
Am 8. März um 11.00 Uhr ist es 

dann soweit: der Alfelcler Ratskeller 
öffnet unter neuer Regie seine Tore. 

Dann besteht für alle Alfelderinnen 
und Alfelcler Gelegenheit, sich von 
der Güte des „neuen" Ratskellers zu 

überzeugen. Bereits einen Tag spä

ter, am 9. März, richtet das Ehepaar 
Pufke-Engelke den ersten Familien

brunch aus. Anmeldungen dazu 
werden unter der Telefonnummer 

27066 entgegengenommen. (hgs) 

Poolo wagt ein Tonzehen mit dem 

DIABOLO 

~ 
Holzspielzeug - Spiele 

Jonglage - Theaterschminke 
Unter der Kirche 6 · 31061 Alfeld 

Tel.OS! 81 - 280939 

Gastronomie 

bulthaup Küchen 

COR Polstermöbel 

TEAM 7 Natürlich Wohnen 

Manufact Kindermöbel 

Anna Flötotto 
Landhausmöbel 

31061 Alfeld/ Limmer an der b3 

Fon O 51 81 • 85 35·0 

Fax O 51 81 - 29 82 



Aktuelles 

Kurzfri5tig lieferbar: 

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

ganz nach Ihren Wünschen. 
keine Ausstellungsstücke, 

AKTUELLSTE PREISE!! 

Wir la1:,1:,en Sie 
nicht im Stich!! 

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

- Keine Anfahrtspauschale 
im Altkreis Alfeld! 

Die 
Schönste 
im ganzen Land 

12 

Da ist sie nun, die Kleine. Ihr Name ist 
Schneewittchen. Sie ist gesund und schön. Nach 
über einem Jahr „Schwangerschaft" hat sie in 
Alfeld das Licht der Welt erblickt. Die Vaterschaft 
hat der FAA-Arbeitskreis Das Alfe/der Schnee
wittchen, die Mutterschaft teilen sich, nach 
gemeinsamen Geburtswehen, Carolin Drews 
(Foto links) und Henning Brehm. Carotin Drews anläßlich der Schneewittchen-Ausstellungvor ihren Arbeiten 

Viele waren anfangs ja skeptisch. 
Die SIEBEN: auch. Wie würde sich 
Alfeld als „Schneewittchen-Stadt" 
darstellen? Doch die Ausstellung, 
mit Arbeiten der Kunstschule am 
Alsterdamm sowie mit 

Arbeiten Alfelder 
Künstler, ließ hoffen. 
Kreativität und Ideen 
waren offen zu Tage 

getreten. Das war im 
Oktober letzten 

Jahres. 

Aussehen zu geben. Irgendwann 

habe sie ihr Schneewittchen dann 
nicht mehr verändert, weil sie ihr 
gefiel, wie sie war. 

Ein leibhaftiges . ,,Schneewitt-

Carolin Drews (23) 

und Henning Brehm 
(22), beide aus 

Hamburg, waren die 
Gewinner des 
Wettbewerbes. Beide 

studieren an der pri
vaten Kunstschule am 
Alsterdamm in der 
Hansestadt. Carolin 
Drews ist im 7., 
Henning ßrehm im 6. 

Semester. Beide 

S ~~ Alfelder ·tt h c1u1eewi c en 

So sieht es aus, das Affe/der Schneewittchen-logo, 
Die Farben sind variabel, 

absolvieren eine Ausbildung zum 
Grafik-Designer. Carol in Drews, die 

ihr Studium durch eine Arbeit beim 
Fernsehen finanziert, hat sich seit 

einem Jahr mit der Konzeption 
eines Schneewittchen-Logos be

schäftigt. ,,Es war ein Herantasten", 
erinnert sie sich an die ersten 
Entwürfe. ,,Zuerst hatten wir natür

lich alle noch das Walt-Disney Bild 
im Kopf. Davon weg zu kommen, 
das hat eine Zeit gedauert". über
haupt habe sie sich zuerst an „die 
Schönste im ganzen Land" nicht 
herangelraul, sondern sich vielmehr 
auf die Zwerge konzentriert. 

,,Schneewittchen hat wenig Cha
rakter, sie handelt nicht, somJern 

wird immer fremdbestimmt", be
schreibt Carol in Drews die Schwie-

rigkeit, solch einer Person ein 

chen" ist Henning Brehm in der U
ßahn begegnet. Er fotografierte sie 

und brachte daraufhin erste 
Entwürfe aufs Papier. Das reale 

Vorbild sieht man im Vergleich mit 
den anderen Arbeiten, dem Schnee

wittchen von Henning ßrehm, 
durchaus an. Der Meinung ist auch 
Carolin Drews und deshalb räumte 

sie den Platz ihrer Figur bereitwillig 
zugunsten der von Brehm. Ganz so, 
wie die Alfelder Initiatoren des 
Schneewitlchen-Arbeitskreises es 
sich gewünscht hatten. 

Für die junge Grafikerin war das 
Erschaffen der Märchenfigur eine 
interessante Aufgabenstellung. Ei
nerseits ein eigenes künstlerisches 
Bild umzusetzten, andererseits 
einem Bild zu entsprechen, das 

jeder von uns seit seiner frühesten 

Kindheit mit sich herumträgt. So 
mußte eine Figur geschaffen wer
den, an die sich jeder zu erinnern 
glaubte, obwohl er sie noch nie 
gesehen hat. 

„Vor allen Dingen habe ich 

durch den Wettbewerb gelernt, eine 
Arbeit von vorne bis hinten durch

zudenken", zieht sie positiv Bilanz, 
„wobei es wichtig war, daß auch 
ein Ende gefunden werden mußte". 

Mit ihrer Arbeit ist sie denn auch 
zufrieden. 

Während die ersten Arbeiten mit 
Stift, Pinsel und Feder entstanden, 
gingen die zwei Künstler später 
dazu über, die Arbeiten am Com
puter zu variieren. ,,Es ist einfacher, 
man kann die Kompositionen bes
ser und vor allen Dingen schneller 
arrangieren". 

Nach der getanen künstlerischen 

Arbeit geht für den Arbeitskreis 
„Das Alfelder Schneewittchen" des 
Forum Alfeld Aktiv nun die Arbeit 

erst richtig los. Ein Gesamtkonzept 
muß entwickelt werden, wie die 
Märchenfiguren ins Alfelder Leben 
integriert werden können. Ver
marktungsstrategien sind in der 
Entwicklung, die „Schneewittchen
Stadt Alfeld" zu etablieren und für 

Familien attraktiver zu machen. 
Vom FAA ist ein Maßnahmenka

talog erarbeitet worden. Der sieht 
zuerst vor, die Vertreter von Han

del, Hotelerie und Gastronomie in 
Einzelgesprächen zu überzeugen, 
das Schneewittchenlogo in ihre 
Firmenkonzepte zu integrieren. 

Vielleicht wird ja mit dem klei

nen Mädchen namens Schneewitt
chen eine Heldin heranwachsen, ., 

die Alfeld aus der momentan ~ 
;i 

schwierigen finanziellen Situation "' 
:X: errettet? Das wäre dann ein ganz 2 

neues Märchen. (hst) ,l: 

' C, U"Cl\l• 
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The Colour War plus 
B. Rex & The Fantastix 

Die Musiker-Initia

tive Delligsen e. V. ver
anstaltet am 15. März 
ein interessantes Rock
konzert im Saal der 

Gaststätte „Zur Alten 
Post" in lmsen. Auf
treten werden „ The 

Colour War" und „B. 
Rex & The Fantastix". 

Seit mittlerweile vier 

Jahren tobt der Farben
Krieg und immer noch , 

ist kein Waffenstillstand ~ 
in Sicht. Zum Glück. ~ 
Endlich öffnen The Co- • 

lour War wieder ihre Gitarrenkoffer, 
lüften ihre Stimmbänder und schnit

zen sich neue Drumsticks, um ein
mal mehr das heimische Publikum 
hinterm Ofen hervor zu locken. 

Musikalisch sind die 
Delligser immer noch für 
Überraschungen gut. 

Druckvolle Rockmusik 
beschreibt den eigenständi
gen Stil der Band nur unvoll
ständig und außerdem sollten die 
Zuhörerinnen und -hörer sich 

immer auf etwas Ausgefallenes, 
Neues und Aufsehenerregendes 

gefaßt machen. 

Das beschauliche Dörfchen 

lmsen hat sich innnerhalb des letz
ten Jahres zum Mekka der Rock

w musik-Fans entwickelt. Und so war 
-~ es für B. Rex & The fantastix an der 
Q. 

2 
f 
2 

Zeit, nach ihrer letztjährigen Ruß-
land-Tour auch einmal den Altkreis 
Alfeld zu besuchen. In Hildesheim 

; hat es die Band um die sympathi-

~ sehe Sängerin Britta Rex bereits zum 
,2 Kultstatus gebracht. In Kürze 

'l 

S EBEN: 

erscheint ihre dritte CD Other Fish 
To Fry, was von der immensen 

Produktivität der Band zeugt. 
Die Band spielt Rock amerikani

scher Schule, aufgelockert durch 

Popmelodien, Hard
rock-Riffs und Funk
groves, wobei der 
Gesang bei der sie
ben-köpfigen Beset-

Mit 

diesem Konzert 
beginnt in lmsen die 

Saison, denn als nächstes werden 
hier wieder die Hilsrock- und 
Pophammer-Bandpreise ausgespielt. 
(hst) 

Kanbach Thiesemann 
-- (illfffJI....:;:;_ 

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

MitderAWO 
in die Ferien 

Auch 1997 bietet der Ortsverein 
Alfeld der Arbeiterwohlfahrt eine 
Ferienfreizeit in den Sommerferien 
an. Die Fahrt dauert vom 18. Juli 
bis zum 27. Juli. Wie in den ver
gangenen Jahren soll mit dem 
Fahrrad in das Töpferdorf 
Fredelsloh gefahren werden. 

„Wir werden wieder 10 Tage in 
Gemeinschaftszelten im 
Fredelsloher Wald verbringen", 
freut sich Jürgen Wernthal von der 
Alfelder AWO auf die 
Fereinmaßnahme. ,,Es stehen viel
fältige Aktivitäten auf unserem 
Plan, u.a. eine Waldführung mit 
Förster, baden im Teich, Radtouren, 
Spiele, etc .. " 

Die Teilnehmerinnen sollten 
zwischen 8 unf 14 Jahren alt sein. 
Der Preis für die Freizeit beträgt 
130,- DM. 

Informationen über die Fahrt 
erhält man bei Jörg und Bettina 
Döllner. Tel.: 05181/ 81716 und 
Jürgen Wernthal, Tel.: 05181/ 
23232. Selbstverständlich kann 
man sich auch bei der AWO in der 
Heinzestraße unter der 
Telefonnummer 05181 / 4836 
schlaufragen und anmelden. 

111 W6'-i !ii scSL~ IBIG 1 
BOTEL-BEST.& 'U'BANT ~ 

Küchenmeister F. Weber und Frau Hella ~ 
Das Hotel im Wald mit einzigartigem Blick auf die Stadt Alfeld und die Sieben Berge im Leinetal 1 

~ 
~ § 

Unser März-Angebot 

Schlemmerbuf.fet 
am 16.3. 

pro Pers. 28,- DM 

Aufgrund der großen Nachfrage bieten wir an, 
am 8.3. u. 22.3. 

Candlelight-Dinner 
1 Person bezahlt den vollen Preis 

ihre Begleitung die Hälfte 

5-Gang-Menü 42,- DM 

1.3. Fisch u. Meer 
15.3. Wildgerichte, Hirsch, Hase, Wildschwein 

jeden Sonntag Kuchen u. Torten 
vom Buffet und Kaffee endlos 

pro Pers. 8,50 DM 

~ $ 

~ 
~ 
~ 
~ (, 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ !~ 

1 
~ 

um Reservientng wird gebeten ~ 
Tel 05181 85310 • Fax 05181 85315Ef,., ~ 

Freitags Ruheta~ rM,teferr• .~J41'$ ~--~ 
... dff ~ Jtpr,' · 1 



Gastronomie 
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nh. Jo:tchim Scher 
ctal'ltraßc 2 • 

in Lampes Posthotel 
mit dem Entertainer Hansi Ryba 

Eintritt frei 

Festliche Ostermenüs 

OSTERSONNTAG 

Tanztee 
im Delligser Festsaal 

DER HIT IM FRÜHlING 

Italienische Woche 
vom 3. bis 6.April 1997 

mit dem beliebten Gesangsduo 

"Roberto und Stefano" 

An den Festtagen 
bietet Ihnen unsere Küche 

auserlesene Menues 
zu annehmbaren Preisen. 

Um Tischreservierung 
wird gebeten 

Tele(on O 51 81/58 20 

14 

__, 

Fischspezialitäten 
- ein1nal anders, 

von französisch bis asiatisch 

Jeden Sonntag 
abwechslungsreicher Mittagstisch 

Kinder willkommen! - nach dem Essen 
gibt es ein Überraschungseis für Euch. 

An allen Ostertagen 
mittags und abends 

geöffnet 

ZL 
biete1 

Zu den 

Osterfeiertagen 
bieten wir Ihnen 

Ostersonntag 
Österliche Menüs 

von DM 23,- bis 35,-

Ostermontag 
Festliches Osterbuffet 

pro Pers. DM 30,-

Kinder bis lOJahren frei 

um Re~<::rvierung 
wird gebeten 

lnh. Kurt Heipkc 
31084 FredenjLcinc 

Telefon O 51 84 / 361 
Fax O 51 84 / 70 5 

I 
-1, 

.~~ 

fes1 
in 

L 
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·schreservierung 
•ird_ gebeten. 

Karfreitag 
Fischspezialitäten 

aus Fluß und Meer 

/,.., 
Ostersonntag ~--~, 

Großer Oste,rbrunch ~· 
für die ganze r_amilie j) 

~ t ~ 1 ~ 1 
:~ Ostermoni~.g }lt 
· Osterme1:u zur Wa~I 

Lamm bis Kaninchen -~? 
~ ~· 
~.: 

tr freuen uns it'ut Ihre 
. . ,~. 

Unser Mär,-Angebot: 
Kalbsnierenbraten in Rahm 

Möhren-Zwiebelkuchen, Spritzkartoffeln 

pro Person 23,50 

Ente "ä la Orange" 
Omngensauce. frisches Rotkraut, Krokcncn 

pro Person 17 ,50 
Gemischte Bratcnplatte 

llincl/Schwcin und Kasseler Braten, Champignon.s, 
dreierlei Gemüse, HcrLOginkartoffeln 

pro Person 19;50 

Blä!'lerteigtaschen, gefiiµt mit Mett, 
~ auf Jägc:::rkohl, Pelcrsilk::~rtoffcln 

.;;i, pro Person 15\!0 
hnitzel ~!ndische Art", gebaqcen in Curry 

Butt~pätzle, frischer bunter SaJ;1t, Hausdressing 

.~: pro Person 18)/j0 

' schwcinkeule "Baden- Baden" 
iselbcerbirne, Kartof(iinester, 

rlinge,Apfelrotkohl,~roccoli-

. - hen, Servienen~öße 

Gastromomie 

Feiern und genieße/,. 
nicht nur a11 de11 Festtage11;\ . -~ 

U11sere Öfft11111gszeite11::: 

:, 
Ostersonntag': 

t 
Mittagstisch b-is 14.00 Uht 

ab 15.30 Uhr wie gewoh,u geö 

~
Oste~ontad: ,,. ~ 

Friihscbopp'v' ab 10.00 l1't 
abends i~schfossen i' 

~ " 
~~' 

Diensta&: Ruhe 

:~ 
Um Tisch&servieru 

. ii 

Zu den t: 
Osterferien. '" 

bieten wir festliche Menü;:,;, 

Unser Favorit 

Consomme 
vom Geflügel 

Schwdnelendchen „FrütiJings Art" 
mit Champignongrahinsauce, 

frischem Stangenspargel, Sauce hollandaise 
und Petersilienkartoffel~ 

Bayerische CreJ~ t 
mii~aldbeere~ :~:, 

;~; ;t: ,-~S, 
' -~-,,, 

, , Um Tischreservierung wiro'.gebe!en 
" ~. t: §1 :~: 

~- • An den Feicrra9j!n ab 16.00 h'!;escblossen 
' ~ ·~ ~~ :~; 9- Ein fro~~s Ostern !~97 ;8 

loh. Christian Aue 
Am Thic 14 · 31061 Alfeld 
Telefon O 51 81 / 90 00-9 

wü'nscht Ihne1f ,f 
Farrfilie Aue un&: K 

1\ ~· ;,,, 

llptarbeiter ~ /8 ,( ,~ ~~~ i,__:,;,,JH!!'ll 
~~ ~-
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Ausstellung: 

,,Frauen und Arbeit 11 

2. März bis 13. April 

Der Anteil der Frauenarbeit am 

Wohlstand der Bevölkerung war zu 

allen Zeiten erheblich. Aber auch 
gerade in Notzeiten sorgten Frauen 

für das Überleben der Familien. 

Alfelds Frauenbeauftragte Gisela 

Pape hat in Zusammenarbeit mit 

lna Gravenkamp eine Ausstellung 

im Stadtmuseum konzipiert. Anlaß 

ist der Internationale Frauentag. 

Es war nicht leicht, in den 

Hinterlassenschaften von zum Teil 

aufgelösten Firmen Hinweise und 
Bildmaterial über die Arbeit von 

Frauen zu finden, erläutert Gisela 

Pape. Viel Material ist ganz offen

sichtlich verloren gegangen. Einige 

dieser raren Exemplare hat sie den

noch zusammengetragen. Sie bilden 

einen Teil der Ausstellung. 

Ein anderer Schwerpunkt ist eine 
Chronik des Kindergartens „Vor

masch". Vor 80 Jahren hat er als 

erster Alfelder Kindergarten die Be

treuung eines Teils der Jüngsten 

übernommen. Gerade dieser As

pekt von Frauenarbeit wird sicher

lich viele Erinnerungen hervorrufen. 

Drittens wird die Ausstellung 

,,Spargelmädchen, Rübenmädchen, 

Ofenmädchen ... " zu sehen sein. 

Die vom Referat für Frauenfragen 

zur Verfügung gestellte Ausstellung 

setzt sich mit dem Arbeitsleben von 
Fr;iuen im Landkreis Hannover in 

einem Zeitraum von 150 Jahren aus
einander. 

Ziel dieser Ausstellung ist es unter 

anderem, Ergebnisse der Frauen

forschung einem breiten Publikum 

zugänglich zu machen. Es werden 

Benachteiligungen und Doppelbe

lastungen von Frauen ebenso aufge

zeigt wie Emanzipationsmöglichkei

ten durch qualifizierte Weiterbil

dung. (hsl) 

Crünes Wanmhaus 

tj1 GARDEN~ \ 
C 
~ 
Cl) 
.c u 
1 
<( 

Alfeld (Leine) • Am Bahnhof 8 
Bequemes Einkaufen - Parkmöglichkeit direkt vor dem Geschäft! 

Kindertheaterstück „ Die Hexe 

W, 'll!lllliJ■■- ckaRäcka" aufgef.üh&.Zum 

1 
/2 'l~', • sklang s~elt di Bi/Band,, 

" _ r Musikschule bis i~'den x 
~ ~r,,,, " :::-:.._ h "-...; , BraunkoJ11wander.ung äten Nac mittag. ',, 

,o.'oo ot.~,I~ u,"':;' 0 ischend~h ibt es's iele 
· , it und um di 

Schei'ff/Langen~olzen 
SV Friesen Langenholzen sonders wir, m 

~ s leibliche~ ste 
·P O \ , gekümmert. Le ~ 

ert, ,/ ·~ ""'-- auch aus Seite 

t. ,Nic~f§irche ' 1?,--<" Gerhard-Most- le 
~1,1thWag;Aer-Raven, \ _,,-
ltraud D~-iitschmann un 
rnelius Bosman17cpiäsen ' • 

Musik Ul'l~Tanz mit G J, 
el und G(!sang. •10. 

henkreis St. NiG6/ai.9 
' punlß Seniorenbüro 

. 00 Park-Residenz Alfeld 

20.00 Vier Linden/ Hildesheim7 . ~Hier kann sich jeder informie-
.• · n :.--,-- ren, was das Alfelder 

/ Seniorenbüro wieder Neues 

Osterbasar 
14.00 Kindergarten Föhrste 

Selbstgemachte Basteleien 
und Leckereien können an 
diesem Tag bis 17.00 Uhr im 
Kindergarten Föhrste bewun
dert und natürlich auch 
erworben werden. In der 
Cafeteria wird mit Kaffee und 
Kuchen für Ihr leibliches Wohl 
gesorgt. 
Elternvertretung des 

Kindergartens Föhrste 

2. 
Ausstellungseröffnung 

Eine Ausstellung zum 
Internationalen Frauentag 
mit dem Titel „Frauen und 
Arbeit" zeigt das Alfelder 
Museum in Zusammenarbeit 
mit Gisela Pape, der 
Frauenbeauftragten der 
Stadt Alfeld. Lesen Sie dazu 
auch Seite 16. Die 
Ausstellung wird bis zum 
13.4.1997 gezeigt. Öffnungs
zeiten: dienstags bis freitags 
10.00 - 12.00 und 15.00-
17.00; samstags und sonn
tags 10.00-12.00. 

Geburtstag 
11.15 Gymnasium Alfeld 

Der Bereich der Aula des 
Alfelder Gymnasiums wird 
einen ganzen Tag lang Musik 
erklingen. Die Musikschule 
feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. 
Nach einem Festakt um 11.15 
wird das Fest beginnen. Um 
14.30 wird das 

ausheckt. Neue Vorschläge 
werden schnellstmöglich in 
die Tat umgesetzt. Man darf 
aber auch einfach nur mal 
schnuppern, wer sich beim 
Seniorenbüro so rumtreibt... 
Seniorenbüro Alfeld 

-•-· 
Solebaden 
13.50 ab Kaiserhof 

4. 

Deutscher Hausfrauenbunde. V 

Kino 
19.00 Lichtspiele Gronau 

„Spartacus" steht heute auf 
dem Programm. 1959/60 von 
2001-Regisseur Stanley 
Kubrick in Szene gesetzt, gilt 
als einer der ganz großen 
Monumentalfilme. Und das 
mit Recht: in grandiosen 
Bildern wurde diese große 
revolutionäre Freiheitsbe
wegung um den Sklaven
Führer verfilmt. Monumental 
ist auch die Besetzung: neben 
Kirk Douglas in der Hauptrolle 
spielen Sir Laurence Olivier, 
Jean Simmons, Peter Ustinov 
und der unvergleichliche 
Charles Laughton. Asterix
Zeichner Uderzo hat im letz
ten Jahr Kirk Douglas in seiner 
Paraderolle als Spartacus ein 
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Denkmal gesetzt. Er spielt 
auch im neuen Gallier-Aben
teuer den Sklavenaufrührer 
und -anführer. Da der Film 
eine leichte Überlänge hat 
(193 min) wird er mit einer 
Pause gezeigt. In der Pause 
wird ein Imbiß gereicht. 
Kulturkreis Gronau 

Informationsabend 
19.30 Hotel 

Scherffllangenholzen 
Alfelder Schlafapnoe
Gesellschaft e. V. 

5. 
Jugendtheater 
9.00 Gymnasium Alfeld 

' 

.,Take that? Rave the Dealer!" 
heißt das Stück, das im 
Rahmen der Alfelder 
Präventionswoche gezeigt 
wird. Im Stück werden die 

Erscheinungsformen der aktu
ellen Jugendkulturen verar
beitet. Zeitgerecht werden 
Live-Musik, Comedy, Tanz und 
klassisches Theater miteinan
der verbunden. Lesen Sie 
dazu auch Seite 10. 

StEBEN: 

Modenschau 
16.00 Park-Residenz 

Eine Modenschau von Senio
ren für Senioren hat die 
Senioren-Akademie in Zusam
menarbeit mit der Park-Resi
denz und dem Modehaus 
Magnus zusammengestellt. 
Senioren-Akademie 

Konzert 
20.00 Aula des Gymnasiums 

Das Göttinger Symphonie
Orchester spielt heute erbauli
ches „Aus der Welt der Oper". 

Unter der Leitung des 
Dirigenten Prof. Peter Winkler 
wirken u.a. Solisten der 
Theaterklasse der Hochschule 
für Musik und Theater in 
Hannover mit. Heute abend 
besteht die Chance, gleich vier 
Solisten in den vier 
Stimmlagen zu hören. 
Hervorragende, frische und 
unverbrauchte Stimmen. 
Gespielt und gesungen wer
den Melodien von Mozart, 
Humperdinck, Puccini, S. 
Smetana und Otto Nicolai. 
Durch den Abend führt Uwe 
Kreyssig. 
Kulturvereinigung Alfeld 

Konzert 
20.00 Vier Linden/ Hildesheim 

APOCALIYPTICA ist ein eigen
williger Name. Mindestens 
ebenso eigenwillig ist die 

;; 1 ½->.\ -'4(y 
bulthaup 
gewinnt 
europäischen 
Designpreis 

HEIDERCOPY 

Die Küche zum häuslichen 

Mittelpunkt zu machen, ist das Ziel 

der bulthaup Küchensysteme, die 

in unserem Raum durch die Firma 

Krliger .fil!S Alfeld vertreten werden. 

• Farbfotos 

• Farbkopien 

• S/W Kopien 

• Bindungen 

• Laminieren 

• T-Shirt-Druck 

Für seine kontinuierliche Um

setzung von Design im lnnovations

prozeß erhielt bulthaup jetzt den 

europäischen Designpreis (EDP) 

1997. Die Jury sprach bulthaup 

einen von zwei „lifetime achieve

ment awards" zu. Eine Auszeich

nung für die Gesamtleistung eines 

über viele Jahre hinweg stetigen 

Innovationsprozesses in allen As

pekten des Küchendesign. 

• Overhead-Folien 

• Paßbilder 

Mit der Einführung des Küchen
systems 25 setzte die Firma aus Aich 

neue Maßstäbe für die Einrichtung 

von Küchen. Dieses System beruht 

auf einer einfachen Grundmaß

ordnung und bietet deshalb vielfälti

ge Variationsmöglichkeiten. (hsl) 

lnh. Simone Schoppe 
Sedanstr. 10 

---

31 061 Alfeld 

'fi" 0 51 81 / 2 59 12 

WO GIBT ES HEUTE NOCH ETWAS 

UMSONST? 
AUFDERAIM 

1. ETG., RAUM 416 

KOSTENLOSE 
KOSMETIK UND FUSSPFLEGE 

ZUM KENNENLERNEN 

WIR SIND DABEI! 
SIE AUCH? 

INH. HELGA KÜSTER · BAHNHOFSTR. 4A 
31073 DELLIGSEN · TEL. 0 51 87 / 10 26 

■ 
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Musik-Charts präsentertvon· EsPELAGE 
SINGLES 

1 
Time To Say Goodbye 
s. Brightman & A. Bocelli 
eastwest 

1:1 Don't speak 
No Doubt 
lnterscope (Universal) 

3 
Barrel Of A Gun 
D,epeche Mode 
Mute (1 ntercord) 

4 
Don't Cry For Me Argent. 
Madonna 
Warner Bros. (WEA) 

5 
So Strung Out 
C-Block 
Maad (WEA) 

6 
Un-Break My Heart 
Toni Braxton 
Arista (BMG Ariola) 

LONGPLAV 

1 
Bocelli 
Andrea Bocelli 
Polydor (PV) 

2 
Evita (Soundtrack) 
Madonna 
Warner Bros. (WEA) 

n Tragic Kingdom 
lill Do Doubt 

lnterscope (Universal) 

l!'I Secrets „ Toni Braxton 
La Face/ Arista {BMG Ariola) 

n Forever 
... Dune & The L.S. Orch. 

Orbit/Virgin (EMI Electrola) 

r.,i TicTacToe „ Tic Tac Toe 
RCA (BMG Ariola HH) 

7 
1 Have A Dream/Bellissima 

7 
Spiee 

DJ Quicksilver Spiee Ciirls 
Dos Or Die (Arcade/Q) Virgin (EMI Electrola) 

8 
When I Die 
No Mercy 
MCI (BMG Ariola) 

g Discotheque 
U2 
lsland/Mercury (PV) 

m Step By Step 
Whitney Houston 
Arista (BMG Ariola) 

r., Strauss & Co 
wAndre Rieu 

Polydor (PV) 

" Maffay '96 live M Peter Maffay 
Ariola (BMG Ariola) 

ffl Toni Braxton 
11111111 Toni Braxton 

Arista (BMG Ariola) 

lnh.: Holger Schaper-Hoppe 

Besuchen Sie 
Stand 

uns 
5-83, 

auf der AIM 
Ebene 5 

Musik, die die gleichnamige 
Band am heutigen Abend vor
stellt. Die vier jungen finni
schen Ausnahme-Cellisten, 
Studenten der prestigeträchti
gen Sibelius-Akademie in 
Finnland, spielen auf ihren 
klassischen Instrumenten -
Metallica! Ungewöhnlich7 

Mag sein. Unmöglich? Keines
wegs! Nach Meinung der vier 
Cello-Virtuosen schreien die 
Metallica-Songs geradezu 
danach, mit klassischen Instru
menten nachgespielt zu wer
den. Kurzerhand wurden die 
Metall-Kracher umarrangiert . 
Die „Apocalipticer" schufen 
damit einen derart grandio
sen Sound, daß der Platten
vertrag nicht allzu lange auf 
sich warten ließ. Das Publikum 
- ,,klassisches" wie „rockiges" 
- ist bei den Konzerten derart 
aus dem Häuschen, daß schon 
nach kurzer Zeit ein vielstim
miger Chor ertönt „ Master! 
Master' Master of puppets are 
pulling the strings ... ". 

Verein für Kunst und Kultur e. V. 

IW' 'MMWWM•i 
6. 

Nachmittagsfahrt 
14.00 ab Antoniplatz 

Die Nachmittagsfahrt führt 
nach Wittenburg. Infos unter 
05181/24530. 
Deutscher Hausfrauenbund e. V. 

7. 

Vom heutigen Freitag bis 
zum 21. April werden im 
Atelier am Park in Gronau 
,.Bilder der Geschwin
digkeit" ausgestellt. Die 
Öffnungszeiten sind frei
tags von 15.00-21.00, sams
tags von 14.00-18.00 sowie 
sonntags von 10.00-12.00 
und 14.00-18.00; sowie nach 
Vereinbarung. Infos unter 
05182/52493 und 
05182/51666. 

Frauenrockkonzert 
20.30 Sumpfblume/Hameln 

Die Bands „Linda Potatoes" 
und „ 7 Tage drüber" treten 
heute vor ihr überwiegend 
weibliches(?) Publikum. 
Erstere machen soliden, 
straighten Gitarrenrock und 
zweitere werden als Mädchen-

18 

band beschrieben, die aus 
einer gemeinsamen Kreation 
von Heino und Johnny Rotten 
hervorgegangen sein könnte 
(Hölle auch!). Der Name ent
stand aus einem Mißgeschick 
heraus: ,,weil einer Musikerin 
mal die Pille versagte, war sie 
auf einmal 7 Tage drüber ... ". 
Sumpfblume Hameln 

W' 
8. 

Aktion 
9.00 Schule Brunkensen 

Aktion „Saubere Landschaft" 
WV Brunkensen 

Doppelkopf 
14.00 Mensa der BBS 

3. Alfelder Stadtmeisterschaft 
im Doppelkopf. Bis zu acht 
Stunden kann das „große 
Zocken" dauern. Schirmherr 
dieser Veranstaltung ist die 
Firma Espelage. Als erster 
Preis winkt ein TV-Gerät im 
Wert von 500,-DM. 
Stadtjugendring Alfeld e. V. 

Besichtigung 
14.00 Parkplatz Hallenbad 

Besichtigt wird heute das 
Fredener Museum. 
Verein für Heimatkunde 

Frauenfete 
20.00 Frauentreff/Nebengebäude 

Lutherhaus 
Am heutigen Samstag ist der 
Internationale Frauentag. 
Wen wundert's da, daß der 
,,Frauentreff International" 
eine Internationale Frauenfete 
feiert? Alle Frauen sind recht 

• ~.1FRFN: 
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herzlich eingeladen und wer
den gebeten, eine „kleine 
Köstlichkeit" mitzubringen. 
Frauentreff International 

Ganztagswanderung 
9.00 Parkplatz Hauptgebäude der 

KSK Hildesheim in Alfeld 
Die Wanderung führt ca. 15 
Kilometer durch den südlichen 
Hils. Verpflegt wird sich aus 
dem Rucksack. Die Führung 
übernimmt Heinrich Grotjahn. 
Touristenverein 
.,Die Naturfreunde" 

10. 

Nena-Treff 
15.00 Park-Residenz Alfeld 

Die Nenas (die Netten 
Nachbarn) begleiten ins 
Theater, führen den Hund aus, 
tapezieren die Wohnung, hel
fen beim Ausfüllen von 
Formularen, gehen mit zum 
Arzt, organisieren 
Besuchsdienste, hüten Haus 
und Hof ... Und was tun Sie7 

Auf dem Arbeitstreffen der 
aktiven Nenas läßt sich alles 
organisieren! 
Seniorenbüro Alfeld 

Komödie 
20.00 Wilhelm-Bendow

Theater/Einbeck 
„Weekend im Paradies" ist der 
Titel der Komödie von Franz 
Arnold und Ernst Bach, die 
heute unter der Regie von 
Volker Bohnet zur Aufführung 
kommt. 
Kulturring Einbeck ... 

12 . 
Vortrag 
14.00 Park-Residenz 

„Osteoporose", Referent ist 
Dr. Wessel. 
Park-Residenz 

Vorstellung 
16.00 Orientierungsschule 

Vorstellung der Buch
Neuerscheinungen des 
Frühjahrs. 
Senioren-Akademie 

Dia-Vortrag 
19.30 Kaminzimmer 

Museum Alfeld 
,,Posthalter, Posthorn, 
Postkutschenkasten" ist der 
Titel des Vortrages von Rolf 

1 
S·;tEBEN: 

Goebel. Selbiger ist der 
Vorsitzende der 
„Bundesarbeitsgemeinschaft 
Briefpostautomation" und 
wird heute unter Beweis stel
len, daß es aus den 
„Anfängen des Postwesens in 
Alfeld bis ins frühe 19. 
Jahrhundert" Spannendes zu 
erzählen gibt. 
Museum der Stadt Alfeld ... , 

Vortrag 

'MMWWM·i 
13. 

15.00 Dr. Gosemann-Haus 
Frau Brigitte Teuber referiert 
über ihre langjährige Arbeit 
als Ratsfrau. 
DRK Ortsverband Alfeld 

Dia-Vortrag 
19.00 Schlehberghütte 

„ Eine Reise durch Syrien und 
Jordanien" 
Touristenverein 
., Die Naturfreunde" 

Konzert 
20.00 Vier Linden/ Hildesheim 

Die Gruppe Deja Nero lädt ein 
zur CD Release Party ihres 
Werkes „a breeze from bra
zil". Ort des Geschehens ist 
die Taverne des „Vier Lindens" 
Deja Nero 

WM• 
14. 

Konzert 
19.30 Gymnasium Alfeld 

Es spielt die Bigband des 
Gymnasiums Alfeld. 
Gymnasium Alfeld .. , 

15. 

Ausstellungseröffnung 
10.00 KSK/Banteln 

Eröffnung der Ausstellung 
., 1000 Jahre Banteln". 

Konzert 
20.00 Sporthalle Kaierde 

Zum 12. Mal kommen die 
Kaierder Musikvereine zu 
einem Gemeinschaftskonzert 
zusammen. Es musizieren der 
Gesangverein von 1859, die 
Jagdhornbläser und das 
Akkordeonorchester unter 
dem Motto „Von Melodie zu 
Melodie". 
Kaierder Musikvereine 

PhotoReading 
eine geheimnisvolle Lesetechnik 

Stellen Sie sich bitte folgendes 
vor: Sie sehen sich jede Seite dieser 
SIEBEN:-Ausgabe an, lassen sich für 
jede Seite etwa zwei Sekunden Zeit 
und nehmen trotzdem alle 
Informationen auf und wissen über 
die Themen Bescheid. Sie brauchen 
für die ganze SIEBEN: dann etwas 
mehr als eine Minute. Das ist 
unmöglich, sagen Sie? Es funktio
niert, sagt Paul R. Scheele. 

Er hat eine Hochgeschwindig

keits-Lesemethode entwickelt, die 

den Leser in die Lage versetzen soll, 

Informationen schneller aufzuneh

men. Scheeles Theorie liegt die 

Beobachtung zugrunde, daß wir 
Leser a) viele Dinge lesen, die für 

uns gar keinen Nutzen haben und b) 

dal~ uns unsere anerzogenen Lese

gewohnheiten lehren, jedes Wort 

und seinen Sinn zu verstehen. 

Scheele will diese Lesegewohn

heiten ändern. Deshalb hat er ein 

System entwickelt - er nennt es 

.,PhotoReading Whole Mind Sys

tem" - das in der Lage sein soll, In

formationen in rasender Geschwin

digkeit aufzunehmen. Es ist in fünf 

Schritte unterteilt: 1. Einstimmen auf 

den Text und das Ziel formulieren, 

warum man den Inhalt des Textes 

erfahren will. 2. Einen Überblick 

über das Material und ein Gefühl für 
die Struktur des Textes gewinnen, 

indem beim Durchblättern oder 

Lesen des Inhaltsverzeichnisses die 

Überschriften und fetten bzw. kursi

ven Teile gelesen werden. 3. Beim 
Photolesen wird z.B. ein Buch mit 

Paul R. Scheele 

Photo 
Reading 
Die neue 
Hochgeschwindigkeits
Lesemethode 
in der Praxis 

Vorwort John Grinder 

einer Geschwindigkeit von einer 

Seite pro Sekunde „durchgeblättert". 
4. Bei der Aktivierung werden die 

Teile des Textes gelesen, die die 

größte Anziehung auf den Leser hat

ten. 5. Letzter Schritt ist das 

Rapidlesen. Hierbei wird der Text 

kurz „überflogen" und damit das 

Bedürfnis gestillt, den Inhalt verstan

den zu haben. 
Für Sie, liebe Leserinnen und Le

ser klingt das immer noch unglaub

lich? Sie können dann einerseits ein 

PhotoReading-Workshop in der 

Bildungsstätte Hoedekenhus in 

Winzenburg belegen (6.-8. April) 

oder jenes geheimnisvolle Buch ge

winnen, das all diese Dinge erklärt. 

Einfach nur Postkarte an die SIE

BEN:, Stichwort: PhotoReading. 

Hildesheimer Str. 2, 31061 Alfeld 
/hst) 
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Rockkonzert 
20.30 Zur alten Post/lmsen 

Die rührigen Hils-Rocker prä
sentieren heute B.Rex & The 

Freut sich auf eine Menge Zuschauer -
Hils-Rocker-Präsi Jürgen „ Toni" Baake 

Fantastix und die Alfelds 
Musik-Heroen The Colour War. 
Lesen Sie dazu auch Seite 13. 
Musiker-Initiative 
Delligsen e. V 

Entertainment 
20.30 Sumpfblume/Hameln 

Der Entertainer und Lieder
macher Bernd Begemann prä
sentiert sein Programm „Jetzt 
bist du in Talkshows". 
Begemann wird von Kritik 
und Publikum hymnisch ge
lobt. Der vielseitige Künstler 
lieferte u. a. die Filmmusik 
zum Jürgen Vogel-Film „Sexy 
Sadie", welche das amerikani
sche Branchenblatt „ Variety" 
als „a piece of art in itself" 
rühmte. Der Rolling Stone 
befindet, daß Begemann „als 
Entertainer unschlagbar" ist 
und der Stern fügt dem 
Reigen das Prädikat „perfek
ter Pop" hinzu. 
Sumpfblume Hameln 

20 

16. 
Wanderung 
9.00 Räuber Lippoldskrug/ 

Brunkensen 
Wanderung zum 
Himmelbergturm. 
WV Brunkensen 

Flohmarkt 
11.00 Ausstellungshalle 

Fa. Dreyer 
Ein Flohmarkt für 
Modellautos, Eisenbahnen 
und Spielzeug lockt immer 
eine große Anzahl kleiner und 
großer Fans. Das Besondere 
dieses Flohmarkts ist, daß kei
ne Standgebühren und kein 
Eintritt erhoben wird. Die 
Tische für die Aussteller wer
den gestellt. Infos unter: 
05181/80110. 
Fa. Dreyer 

Fi I lerturmöffnung 
Von 14.00-17 .00 ist heute der 
Fillertrum in der 
Ständehausstraße für 
Besucher geöffnet. 
Verein für Heimatkunde 

Konzert 
17.00 Kirche/Banteln 

Der Christopheruschor singt 
anläßlich der 1000-Jahr-Feier 
Bantelns. 

m 
17. 

Afrikanische Nacht 
20.00 Sumpfblume/Hameln 

Malis populärste Sängerin und 
Protagonistin des „Wassoulou 
Sounds" Oumou Sangare 
spielt mit ihrer Band Funky
Rhythm. Zum Einsatz kommen 

• ~ iPRFN: 
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traditionelle Instrumente und 
moderne Gitarren. Getragen 
werden die neuen 
Klangfarben von Oumous ein
dringlich schöner Stimme. 
Sumpfblume Hameln 

----• w. 
18. 

Solebaden 
13.50 ab Kaiserhof 

Deutscher Hausfrauenbunde. V 

Theater 
20.00 Aula des Gymnasiums 

,,Arkadien" heißt ein Schau
spiel von Tom Stoppard, das 
heute mit Anita Lochner und 
Carsten Klemm in den 
Hauptrollen zur Aufführung 

' 

kommt. In ihm sind sich die 
Schriftstellerin Hannah Jarvis 
und der Literaturwissenschaft
ler durchaus darüber uneinig, 
ob Lord Byron 1809 seinen 
Dichterkollegen Ezra Chater 
nach einer heftigen Liaison 
mit dessen Frau im Duell töte
te, oder ob Ezra Chater nicht 
vielleicht doch auf der Insel 
Martinique an der Folgen 
eines Affenbisses verschied. 

S/EBEN: 

Hannah Jarvis Buch ist in den 
Augen Nightingales' nur 
„feministischer Quark", seine 
eigens verfaßte Polemik steht 
ihrerseits auf sehr tönernen 
Beinen. Für neuen Wirbel 
sorgt „Der erotische Divan" 
ein Gedichtband Chaters, der 
alsbald gefunden wird. Das 
bei all diesem theoretischen 
Wirrwarr die Autorin und der 
Kritiker am Ende gemeinsam 
auf ihren erotischen Divan sin
ken werden, liegt doch wohl 
auf der Hand, oder? Inszeniert 
wird das Stück von Peter 
Lotschak. 
Kulturvereinigung Alfeld .... M•NM, 

19. 

Literatur 
16.00 Senioren-Akademie 

„Nicht Goethe und auch nicht 
Schiller, sondern Joachim 
Ringelnatz" - ergänzt durch 
humorige Beiträge aus der 
Verseschmiede von Werner 
Utermöhlen. 
Senioren-Akademie 

Theater 
20.00 Schule am 

Wildfang/Gronau 
Henrik lbsens „Ein Volksfeind" 
in einer Bearbeitung von 
Rainer Erler steht auf dem 
Programmplan der Landes
bühne Hannover. 
Theater in Gronau 

IW' r s t a g 

20. 
Dia-Vortrag 
15.00 Hallenbad Freizeitraum 

Thema des Vortrages 
,,England" 
Deutscher Hausfrauenbund e. V 

Termine im März 

HOCHZEITS 
N Ä C H T E 
MIT TRAURINGEN VON UNS 

WIR BERATEN SIE GERNE: 

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

Wählen Sie Alleld's appetitliche 

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

HORST ® 

l=All!KE 
,. 

Kelpe 
B I K E S & B U G G I E S 

7. Fahrrad- u. Zubehör-

GE BRAUCHT MARKT 
Wann? Am 

12. April 1997 
von 9 bis 1 3 Uhr 

Wie? 
Wir stellen Ihnen unseren Parkplatz 

zur Verfügung und SIE können alles rund um' s Fahrrad 

tauschen und verkaufen. 

Wo? 
Natürlich bei Kelpe - BIKES & BUGGi ES 

31061 ALFELD/GEWERBEGEBIET Limmer-West 
Borsigstr. 3 • Fon O 51 81 / 53 64 

Öffnungszeiten: Mo-Fr. 9-18.30 • Sa. 9-13, lg. Sa. 9-16 Uhr 
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Wir sind immer 
Ihrer Nähe. 

Montag bis Mittwoch von 8.00 bis 16.00 Uhr, am Donnerstag 
von 8.00 bis 18.00 Uh, und am Freitag von 8.00 bis 13.00 Uh,. 
Telefonisch erreichen Sie uns von 7.30 bis 18.30 Ul1r! 

Ihr Traumwagen? 

$'/&ar:. 
miniatur mode/1 

_Jilfilll_ 
1 U 1 0 WO D f L L [ 

Ihr Lieblingsauto, der Klassiker 

den Sie schon immer besitzen wollten? 

Bei uns in großer Auswahl 

Modellautos 1 :87 und andere Maßstäbe. 

-zu iegan~. 
die 3 Fachhäuser 
Alfeld • Leinstraße 3/5 • Perkwall 2 

Konzert 
20.00 Vier Linden/Hildesheim 

Dies ist der Monat des Cello 
im Vier Linden. Wolfram 
Huschke präsentiert heute ein 
Cello-Solo von Bach bis 
Hendrix. Seine Markenzeichen 
sind Lederjacke, Sonnenbrille, 
ein spiegelblanker Schädel 
und sein blaues Elektronik
Cello. Auf seinem zweiten 
Album „Alien Diary" vereint 
er Techno Jazz, Rock und 
Blues zu einem nie gehörten 
Klangerlebnis auf dem Cello. 
Kategorien wie E-und U
Musik läßt Huschke für sich 
nicht gelten: ,,Ich gehe abso
lut gefühlsorientiert an die 
Musik heran, verarbeite alles, 
was mir gefällt." 
Verein für Kunst und Kultur e. V. __ , 

Dia-Vortrag 
19.30 Zum neuen Krug/ 

Antonianger 

21. 

Thema des Vortrages ist eine 
im letzten Jahr durchgeführte 
Kolumbienreise. Der Dia-Vor
trag ist zugleich Informations
veranstaltung zu einer weite
ren, im Oktober stattfinden
den Gruppenreise nach 
Kolumbien. Nähere Informa
tionen sind im Reisebüro am 
Markt erhältlich. 

22. 

Ortsbesichtigung 
13.45 Parkplatz Hallenbad 

Emmerke soll begangen und 
erkundet werden. 
Kreisheimatpflege 

Am heutigen Samstag wird 
die Heimatstube in 
Brunkensen mit einer 
Sonderausstellung 
wiedereröffnet. 
WV Brunkensen 

23. 
Flamenco 
20.00 Vier Linden/Hildesheim 

Den Flamenco im Blut haben 
Gitarrist Claudia EI Compadre 
und seine Manos Flamencas. 
Sie präsentieren nicht nur die 
populären Formen der Fla
mencomusi k, sondern auch 

die seltener gezeigten, tradi
tionellen Formen von Gesang, 
Tanz und Gitarre. Ganz sanft, 
fast zaghaft beginnen die 
Tänzerinnen, steigern sich zu 
den vibrierenden Rhythmen 
der Gitarren. Bewegungen 
wie eine Liebeserklärung, 
Temperament und Leiden
schaft. 
Verein für Kunst und Kultur e. V. 

24. 

Blutspende 
10.00 - 19.00 Erich-Kästner

Schule 
Am heutigen Tage wird der 
sage und schreibe 20.000 
Spender in Alfeld erwartet. 
DRK Ortsverband Alfeld 

WM■· 
25. 

Kino 
20.15 Lichtspiele/Gronau 

Gezeigt wird der niederländi
sche (Frauen-) Film „Antonias 
Welt" von 1995. 
Kulturkreis Gronau 

S,jEBEN: 



23 Termine im März ................................................................................................................................................... ... ~ " 
28. 

Ganztagswanderung 
8.00 Parkplatz Hauptgebäude der 

KSK Hildesheim in Alfeld 
Strecke: Fredelsloh, 
Tönniesberg, Friedelshagen, 
Grimmerfeld, Fredelsloh. Die 
Führung auf der 18 Kilometer 
langen Strecke übernimmt 
Marlis Teiwes. Verpflegung 
wie immer aus dem Rucksack. 
Touristenverein 
,,Die Naturfreunde" 

Osterfeuer 
20.00 Dehnsen 

SSV Dehnsen 

Osterfeuer 

29. 

20.00 Sandkuhle Röllinghausen 

Osterfrühstück 
8.00 Kirche Hörsum 

30. 

Gottesdienst mit 
anschließendem gemeinsamen 
Frühstück. 
Kirchengemeinde Hörsum 

Osterfeuer 
19.00 Hörsum/Oberer Bergweg 

Dorfjugend Hörsum 

Osterfeuer 
19.00 Sportplatz Langenholzen 

Sportverein Friesen 
Langenholzen 

/ 

--!_''"-~ 
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Der Zoo und Freizeitpark Fliegenpilz startet in sein 25stes Jahr. 

Saisoneröffnung 
am Karfreitag 

Traditionell öffnet der Zoo und 

Freizeitpark Fliegenpilz im Alfelder 

Ortsteil Brunkensen am Karfreitag, 

dem 28. März, wieder seine 

Pforten. Schon unter der Leitung 

durch die Tierhandelsfirma Ruhe 

war dieser Tag die jährliche 

Saisoneröffnung. 

In diesem Jahr feiert der Tierpark 

sein 25jähriges ßestehen. Er ging 

aus einer Ruhesehen Tier-Quaran

tänestation und einem Englischen 

Garien hervor (dazu in einer der 

nächsten Ausgaben mehr). Seitdem 

hat sich viel gewandelt. Das verän

derte Publikumsinteresse hat den 

Zirkus-Besitzer Bodo Hölschn, seit höchsten 8~ume im Park. Außer-

1994 Eigentü111er des Tierparks, 

dazu veranlaßt, in technische 

Attraktionen zu investieren. 

Neben den über 200 Tieren ste

hen unter anderem ein Kletter

vulkan, der auch Erwachsene her

ausfordert und Spaß macht, eine 

Oldtimerbahn und die ganz neue 

Riesenwellenrutsche zur Verfügung. 

Die ragt so hoch hinaus, wie die 

1 
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de111 ist auch in dieser Saison wieder 

ein spannendes Zirkusprogramm zu 

sehen, ohne zusätzliche Kosten. 

Üi.Jerhc1uµt konnten die Eintritts

preise auf de111 Vorjahresniveau 

gehalten werden. Das erforderte 

drastische Sparmaßnahmen, wie der 

Direktor Volker Reinke erläuterte. 

Die Saison endet am 26. Oktober 

dieses Jahres. (hsl) 

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 

. li01BI Dachgepäckträger, Dachboxen, 
Skihalter, Verkauf - Vermietung 

W & S Autoimport GmbH 
30179 Hannover • Kabelkamp 4 

(An der Vahrenwalder Straße) 

Sedanstraße 24. 31061 Alfeld/Leine 
Telefon (0 51 81) 2 54 66 



Berufsausbildung 24 

II Meistens schaffen wir' s ... II 

In fast allen Fällen schafft der Alfelder Förderverein abh, daß jugendliche Auszubildende durch geziel

te Förderung ihre Abschlußprüfungen bestehen 

Etwa 70.UUU Auszubildende, die 

Schwierigkeiten haben, ihre Berufs

ausbildung erfolgreich zu durchlau

fen, nehmen derzeit bundesweit ne

ben ihrer regulären Ausbildung an 

einem Förderangebot der Bundes

anstalt für Arbeit teil. Auch in 

Alfeld besteht die Möglichkeit „aus

bildungsbegleitende Hilfen", kurz 

abH genannt, in Anspruch zu neh

men. 

Ein Beispiel: 
Die Hauptschule hat Torsten 

(Name geändert) mit einem ganz 

ordentlichen Zeugnis beendet. So 

bekam er nach einigem Suchen 

auch einen Ausbildungsplatz als 
Kfz-Mechaniker. Der Ausbildungs

betrieb war mit seinen Leistungen in 

der Werkstatt sehr zufrieden. In der 

Berufsschule begannen jedoch die 

Schwierigkeiten. Besonders die 
technische Mathematik blieb für ihn 

ein „Buch mit sieben Siegeln". Der 

Frust wirkte sich natürlich auch auf 
seine Leistungen im Betrieb aus -

der Teufelskreis begann: Ein 
Ausbildungsabbruch drohte. 

Intensives Lernen mit Hilfe von Pädagogen. Dabei werden durchaus auch betriebliche 
oder persönliche Probleme zu lösen versucht. 

In dieser Situation berichtete ein 

Arbeitskollege über ähnliche Pro
bleme und daß es eine Möglichkeit 

gibt, diese in den Griff zu bekom

men. Torstens Kollege hatte mit dem 

Beginn seiner Ausbildung an ausbil
dungsbegleitenden Hilfen, den so
genannten abH's, teilgenommen. 

Gute Resonanz auf Spendenaufruf: 

„Alfeld soll den Tieren ein 
Zuhause bieten" ~ 

!~j~-1,r•, J ·1 J 
In der Dezember/Januar-Aus

gabe der SIEBEN: haben wir dazu 

aufgerufen, für den Neubau einer 

kleinen Auffangstation für die 

Tiere des Tierschutzvereins Alfeld 

zu spenden. Bislang sind über 500 

DM für diesen Zweck eingegan

gen. 

Damit ist laut der 1. 

Vorsitzenden Siglinde Dudek die 
Statik des Gebäudes bereits 

bezahlt. Die SIEBEN: spendet 
noch 250 DM dazu. 

„Das soll ein vernünftiges 

_J.._ J=---=:.:::~ ... !..:~ ,. -

Gebäude werden", erklärt Frau 
Dudek, ,,damit auch im Winter die 

Tiere dort untergebracht werden 

können". 

Spendenkonto: Konto-Nr. 401042 

BLZ 25971071. Deutsche Bank Alfeld 

Die Spenden für den Tier
schutzverein Alfeld sind steuerlich 

absetzbar. Wichtig ist die Angabe 

des Verwendungszwecks: Stich
wort Tierauffangstation. (hst) 

Torsten informierte sich über 

abH's. Freunde, Eltern, Lehrer und 
Ausbilder ermutigten ihn, sich bei 

der Berufsberatung des Arbeitsamtes 

um einen abH-Platz zu bewerben. 
Es klappte und er besuchte bis zum 

Ende seiner Ausbildungszeit einmal 
wöchentlich die abH in Alfeld. Sei

ne schulischen Leistungen verbes

serten sich kontinuierlich. Torsten 

beendete seine Ausbildung mit 

bestandener Gesellenprüfung. 

Die Quote der Ausbildungs
abbrecher ist erschreckend hoch. 
Der Anspruch: Ausbildung für alle, 
kann heute nur erreicht werden, 
wenn es gelingt, ,weh schwächeren 

Auszubildenden einen Ausbildungs

platz bereitzustellen und sie indivi
duell zu fördern. Viele jugendliche 

und junge Erwachsene brauchen 
besondere Unterstützung und Hilfe 

um eine qualifizierte Berufsausbil

dung erfolgreich zu absolvieren. 
Hier setzen die ausbildungsbe

gleitenden Hilfen an. Sie haben das 

Ziel: 
• jugendlichen eine 

betriebliche Ausbildung zu 
ermöglichen, 

• jugendlichen zu helfen, ihren 
Abschluß zu schaffen und 

• Ausbildungsabbrüche zu ver

meiden. 

In Alfeld werden abH's seit 1989 

in Trägerschaft des Fördervereins für 

berufliche Bildung angeboten. Wa

ren es 1989 noch 20 abH-Plätze, so 

nehmen der7eit c~. 90 Auszu
bildende aus den verschiedensten 

Berufsbereichen in ihrer Freizeit an 

abH 's teil. Sie werden von fünf 
hauptamtlichen Fachkräften in ihrer 

Ausbildung unterstlitzt. In kleinen 
Gruppen von 3-5 Teilnehmerinnen 

wird ergänzend zum Berufsschul

unterricht gearbeitet und bestehen

de Lücken aufgearbeitet. 

Freizeitangebote 
Die „5 in Mathe" ist jedoch oft 

nicht das einzige Problem, woran 

ein Ausbildungsabschluß zu schei

tern droht. Häufig treten auch 

Konflikte im persönlichen Umfeld, 

im Betrieb oder in der Berufsschule 

auf. Auch bei deren Lösung geben 

die abH-Mitarbeiterlnnen Hilfestel
lung. Hier helfen abl l's durch eine 

sozialpädagogische Begleitung, um 
die Auszubildenden im persönli

chen, sozialen und beruflichen 
Bereich zu stabilisieren. 

Gespräche mit den Auszubilden
den und eine enge Kooperation mit 

den ßetrieben und der Berufsschule 

gehören deshalb genauso zum abH
Angebot, wie die Möglichkeit, an 

Jen unterschiedlichsten Freizeitan

geboten teilzunehmen. 

Nähere Informationen über 

abh's erhalten sie bei: 

ahH-Alfeld, 

MediaHaus, 

Am Bahnhof 8, 

31061 Alfeld, 

Tel: 0 51 81/28 09 45 

oder sie wenden sich an 

die Berufsberatung im 

Arbeitsamt Alfeld. 

,, 
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25 Konzert und CD-Tip 

./"' ,c 

Klezgojim Klezmer-Ko~;:;· 
am Donnerstag, dem 6. März 

Rio Reiser 
Das Konzert der Freunde 

im Schülercafe des Gymnasiums Alfeld 

Klezmer ist in! Deshalb wurde 
durch die Zusammenarbeit von 
Stadtjugendring, Jugendpflege und 
dem Gymnasium Alfeld ein 
Klezmer-Konzert der Bremer Band 
Klezgojim ermöglicht. 

Klezmer ist in, und Klezmer ist 

wieder in Europa. Denn ursprüng
lich kam diese Musik des Judentums 

aus Osteuropa. In über 2000 Jahren 

entstanden. ist sie verschwunden, 

als die Nationalsozialisten einen 

großen Teil der jiddischen Kultur 

zerstörten. Die Immigranten haben 

den Klezmer gerettet. Während er in 

Osteuropa verschwand, entstand er 
in Nordamerika, mit Schwerpunkt 

New York, neu. 

Anfangs waren die Klezmorim, 
die jiddischen Musikanten, meist 

bettelarme Instrumentalisten, die 

sich ihren Lebensunterhalt auf 

Festen, vornehmlich Hochzeiten 

erspielten. Sie haben einen 

eigentümlichen, ,,sprechenden" Stil 

entwickelt, jauchzende und seuf

zende Töne, meist von der 

Klarinette vorgetragen und von 

Akkordeon und Kontrabass unter
stützt. 

In den 70er Jahren kam es in den 

USA zu einem Klezmer-Revival, das 

dann in den 80ern auch in die alte 

Welt liberschwappte. Jetzt ist die 

Klezmer-Musik wieder an dem Ort 

ihrer Entstehung, wobei sich die 

Musizierenden in zwei Gruppen 

einordnen lassen. Die 

Traditionalisten, welche nur den 
möglichst reinen Klezmer spielen 

und die Fraktion, die Einflüsse aus 

Jazz, Folk, Soul und Klassik mit inte
griert. 

1 
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Klezgojim spielen Stücke in der 

speziel I amerikanischen Tradition 

und eigene Kompositionen. Deshalb 

gehören sie eher zur zweiten 

Kategorie. Die Besetzung: Christian 
f)awid: Klarinette, Bassklarinette, 

Sopran- und Tenorsaxophon; 

Johannes Horschik: Akkordeon, 

Klavier; Martin Kratzsch: Klarinette, 
Bassetthorn, Bassklarinette, Klavier; 

Stefan Kühne: Gitarre, Banjo, 

Susanne Sasse: Schlagzeug, 

Percussion; Ralf Stahn, Kontrabass, 
Tuba. 

,,Mit der Tradition modern umge
hen, heißt sie am Leben erhalten", 

ist sich Stefan Kühne sicher. Auf das 

Publikum wartet also eine vielver

sprechende Melange aus jauchzen

den Tönen von Sehnsucht und 

Trauer, von Jlidischem Humor und 

sprühender Lebensfr ude. (hsl) 

Verlos-Aktion: 
Die SIEBEN: verlost eine CD 

von Klezgojim mit dem Titel: 
„Klezgojim ... nisch ka 

Konzert". Frage: Woher 
kommt die Band ? 

Am 20. August letzten Jahres starb 

Rio Reiser. Dern Ex Ton-Steine-Scher

ben-Sänger und selbsternannten 

„König von Deutschland" wurde in 

einem spontan organisierten Konzert 

im Berliner Tempodrom gedacht. Es 

wurde ein sehr bewegendes Ab

schiedskonzert bei dem viele nam

hafte KCinstler mit teilweise improvi

sierten Reiser-Stlicken auftraten, um 

Das mobile 
Fingernagelstudio 

31061 Alfeld 

Tel. 0 51 81/2806 41 

Studio- und Hausbesuche 
jederzeit möglich! 

~ilPI'" ,, Seniorenpark 
..,.,,~1 · . W inzenburg 

Rio die letzte Ehre zu erweisen. Bei 

der vorliegenden Doppel-CD handelt 

es sich um einen Konzertmitschnitt 

des ORB. Zu hören sind Ton-Steine

Scherben, Nationalgalerie, Keimzeit, 

Haindling, Grönemeyer, Einstürzen

de Neubauten u.v.m .. Besonders 

bewegende Interpretationen lieferten 

Ulla Meinecke mit „Junimond" und 

Marianne Rosenberg „Der Traum ist 

aus". Der Reinerlös des Plattenver

kaufs geht an den Verein „Rio-Reiser

Haus Fresenhagen", das in Reisers 

Sinne zu einem Experimentierzen

trum für junge Rockmusiker werden 

soll. Für die Aufnahmen gilt, was 

Corny Littmann am Konzertabend 

sagte: ,, ... Rio ... hat sicher seinen 

Spaß." 

(Indigo/ David-Volksmund-Prod.) 

Hans-Ciinther Scharf 

MEPHISTO 
Cafe-Kneipe & Restaurant 

Lieterservioe 
1e\.: O S\8\ 

j6060 od. 
2.606\ 

. och im N\onat jeden e;;;~btanz 
Göttinger Str. 50 ·Alfeld 

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

und persönliche Betreuung und Pflege. 

Suchen Sie für die Urlaubszeit, 

Die Einrichtun9 ist rollstuhlgerecht angelegt und 
alle Zimmer verfugen über Naßzellen , Telefon und 

FS-Anschluß. 

für einen Krankenhausaufenthalt oder andere 
Gelegenheiten eine Betreuung und pflegerische 

Versorgung Ihres Angehörigen? 
Wir sind ein vom Land Niedersachsen gefördertes 

Modell- Kurzzeit-Pflegehotel. 

&} f!luMv~idm Alfotd 
Das Haus mit dem besonderen 2ncharakter ! 

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- 7991A1fP"----t:f 

,,,, Wohn- und Betreuungskonzepte 
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DIE NEUE MICRA-KOLLEKTION 

~ , 

Noch verführerischer 
in Goldgelb, Türkis 
oder Violett. 
Die neue Micra-Kollektion 
bringt Farbe in Ihr Leben. 
Hier sehen Sie zum Beispiel 
den Micra im neuen Design 
in Goldgelb. Ach nein, das 
können Sie hier ja nicht 
sehen. Schauen Sie sich die 
schicke Modefarbe am 
Original-Modell an! In 

unserem Autohaus können 
Sie es gleich anprobieren. 

Micra 1.0 L, 3-türig 
Der Preis: 

DM 17.295 
Attraktive Finanzierungs- und 
Leasingangebote bieten Ihnen die 
Nissan Bank GmbH bzw. Nissan 
Leasing GmbH. 

Mundt 
Automobile GmbH 

Im Perk 14 
3 /061 Alfeld (Leine) 

Verkauf· 
Telefon O 51 81 / 50 45 

Kanbach Thiesemann 
---------G.\f/111-

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

Mehr Verkehrserziehung 
„Die Verkehrsmoral ist auf dem Nullpunkt!", zeigt sich Alfelds oberster 
Ordnungshüter Hans-Jürgen Sudholt besorgt. Die SIEBEN: sprach mit 
ihm über neue Konzepte der Polizei für den Straßenverkehr. 

-~ 
Seit zwei Jahren kommen in Nie- '~ 

dersachsen auf Landesebene Polizi

sten zusammen, um in einer Projekt
gruppe namens „Polizei und Straßen

verkehr" Erfahrungen auszutauschen 
und neue Verkehrskonzepte zu ent
wickeln. Die Ergebnisse der mehr

jährigen Arbeit liegen derzeit dem zu
ständigen Ministerium zur Begutach

tung vor. Wichtigste Punkte des neuen 
Konzeptes sind die Bereiche Unfall
aufnahme und Bearbeitung, Ver

kehrssicherheitsberatung, Verkehrsü

berwachung und die Mitwirkung der 
Polizei bei der Verkehrsraumplanung. 

Aktuelle Unfallstatistik 
Wie wichtig die Hinwendung der 

Polizei zur Verkehrserziehung und Be
ratung der Verkehrsteilnehmer ist, 

zeigt die aktuelle Unfallstatistik im 

Landkreis Hildesheim: 

Insgesamt sind derzeit 195 622 
Fahrzeuge zugelassen. ·1996 kam es 
zu insgesamt 7926 Unfällen mit 1825 

verletzten Personen. Von diesen wur

den 331 schwer verletzt, 43 Personen 
überlebten nicht. ,,43 Tote im Land

kreis sind eine alarmierende Zahl. Die 
Polizei ist bestrebt, durch verstärkte 
Verkehrssicherheitsberatung und 

Überwachung des Straßenverkehrs, 

diese erschreckend hohe Zahl dra
stisch zu senken", führt Sudholt aus, 
,,dabei werden wir genau dort scl1är

fer überwachen, wo die meisten Un
fälle passieren. Auch den Hinweisen 
aus der Bevölkerung auf verkehrs

technisch gefährliche Punkte werden 
wir sorgfältig nachgehen und die ent

sprechenden Streckenabschnitte kon
trollieren." 

Mehr Verkehrserziehung 
Große Bedeutung mißt Sudholt den 

präventiven Maßnahmen zur Unfall

verhütung bei. ,,Die Verkehrserzie
hung beginnt bereits im Vorschulal

ter. Unsere Verkehrssicherheitsbera-

Saisonschilder 
Cabrio-, Wohnmobil-oder Motorradfahrer, die ihre Fahrzeuge nur ein paar 
Monate im Jahr nutzen, können ein Lied davon singen. Im Frühjahr ging 
man zum Straßenverkehrsamt, um das Gefährt anzumelden, im Herbst um 
es abzumelden. 

Lästig, l~stig: jedesmal waren Ge

bühren fällig und kostbare Zeit muß

te zusätzlich auch noch investiert wer
den. Doch damit ist jetzt Schluß: Ab 
dem 1. März sind bei den Straßen

verkehrsämtern sogenannte „Saison
kennzeichen" erhältlich. Mit dieser 
fabelhaften Erfindung entfallen 

zukünftig die müßigen An- und Ab
meldeprozeduren. Auf zehn engbe

druckten Seiten Text regelt der Ge
setzgeber per 12. November 1996 die 
Formalien der neuen Kennzeichen: 

Der Fahrzeughalter entscheidet, in 
welchen Monaten sein Fahrzeug 

zukünftig angemeldet sein soll. Den 

Zeitraum der Gültigkeit zeigen die 

beiden Zahlen am rechten Rand des 

Kennzeichens an. 

Dabei muß der Anmeldezeitraum 
mindestens zwei und höchstens elf 

Monate betragen. Im Herbst spart man 
;ilso schon den Weg ins Amt, das Fahr-

ter besuchen Kindergärten und Schu
len und bringen den Kindern auf al

tersgerechte Weise die Regeln des 
Straßenverkehrs bei. Für besonders 
positiv erachte ich die enge Zusam

menarbeit zwischen Polizei und Ver
kehrswacht in Alfeld . Beide arbeiten 
hier Hand in Hand und leisten eine 

sehr gute und effektive Arbeit." lobt 
Sudholt die Aktiven. ,,Unser beson

deres Augenmerk wird in den näch
sten Jahren dem Schutz der besonders 

gefährdeten Personengruppen gellen. 
Das sind u.a. Kinder und Jugendliche, 
junge Erwachsene - bei denen mir be

sonders die sogenannten „Discoun
fälle" Sorgen bereiten-, ältere Men
schen und Fahrradfahrer." 

Jeder kann mithelfen 
Jeder kann durch sein eigenes Ver

halten dazu beitragen, dalS die 
ßemlihungen der Polizei zu mehr Si

cherheit im Straßenverkehr Früchte 

tragen. Hans-Jürgen Sudholt appel
liert: ,,Zur Zeil ist die Verkehrsmoral 

bei vielen Straßenverkehrsteilneh
mern auf dem Nullpunkt. Deshalh ist 

unsere Zielvorstellung, daß wir durch 

intensive Verkehrsschulung aller Al
tersgruppen dazu beitragen können, 

diese Moral wieder zu heben. Bei der 

Verkehrserziehung sind wir alle ge
fragt. Auch wir Erwachsene müssen 

unserer Vorbildfunktion im Straßen

verkehr wieder gerecht werden". 

(hgsJ 

zeug ist mit Ablauf des angegebenen 
Monats automatisch abgemeldet, etc.. 
Außerhalb der angemeldeten Zeiten 
darf das Fahrzeug nicht am Straßen

verkehr teilnehmen. Dabei ist zu be
denken, clalS der „Betrieb" des Fahr
zeugs im verkehrstechnischen Sinne 

ausgelegt wird: auch das Parken auf 

offentl1chen Flachen gilt als Teilnah
me am Straßenverkehr. 

Es ist also tunlichst angezeigt, 
sich für sein C.efä hrt eine Ah

stel l möglichkeit auf privatem 

Gelände zu suchen. Wenn man 
im nächsten Jahr in den Genuß 
der von den Haftµflichtversiche

rungen gewährten Schadenfreiheits
rabatte kommen möchte, sollte man -

:, 

ja natürlich, keinen Unfall bauen aber ~ 
auch - sein Fahrzeug für mindestens -.: 

E 
E 
i!!! 

sechs Monate anmelden. Unter sechs 
Monaten Anmeldezeit gibt es im 

~ nächsten Jahr keinen Rabatt. (hgs) ~ 

1 
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Bonbon zum Einstand 
bald mega-in 

Nach einem halben Jahr Bauzeit bezog 
die Firma Renault Appel die neuen 
Betriebsräume an der Borsigstraße in 

Limmer. Zum Einzug hatte der Autohändler 

einen besonderen Bonbon parat: 

den Renault „Megane". 

Kaum ein Bereich ist nach Anga

ben von Niederlassungsleiter Jürgen 

Thamm so umkämpft wie die Kom

paktklasse. Dennoch setze der neue 

Renault „Megane" dort Maßstäbe. 

Er gewann nicht zuletzt wegen sei

nes niedrigen Verbrauchs und eines 

Fahrsµaßes, uer nach Worten der Te

ster nicht zu übertreffen war. Dem

entsprechend optimistisch sind auch 

die Prognosen für die Zukunft: ,,Der 

Megane dürfte im Konkurrenzfeld und 

auch bei unseren Kunden bald mega

in sein", urteilt auch Jürgen Thamm. 

Feiern Sie mit uns die 

Auch in puncto Service ist Renault 

Appel auf die neuste Fahrzeuggene

ration aus Frankreich eingestellt. Auf 

einer Fläche von 400 qrn werden die 

Kunden nicht nur umfassend und 

kompetent beraten, sondern auch die 

Werkstattausstattung ist auf dem neu

esten Stanu der Technik. Mil dieser In

vestition in die Zukunft, den aktuel

len Fahrzeugmodellen und dem ent

sprechenden Know-how ist das Au

tohaus, eigenen Angaben zufolge, für 

den Wettbewerb bestens gerüstet. 

(hokJ 

Im Zuge des Motorisierungsprozes

ses hat die Anpassung der Verkehrs
infrastruktur an die Mobilitätsbe

dürfnisse der Bevölkerung nicht 
Schritt gehalten. Während in den 
vergangenen Jahren die Fahrlei

stungen im Straßenverkehr einen 
Anstieg um fast zwei Drittel 
(64,5%) zu verzeichnen hatte, sind 
nach Angaben des Verband der 
Automobilindustrie (VDA), Frank

furt am Main, die realen Bruttoan

lageinvestitionen in Straßen und 
Brücken urn 31 % gekürzt worden. 

Die Engpaßbildung im Straßennetz 

hat sich erheblich beschleunigt. Be

sonders stark ausgeprägt war die Dis

krepanz, so die Experten, zwischen 

dem Wachstum der Fahrleistungen im 

Straßenverkehr und den Investitionen 

in das Straßennetz in den 80er Jahren. 

Zähfließender Verkehr 
Immer häufiger ist es in der Folge 

zu Staus und zähfließendem Verkehr 

Premiere des neuen Sintra 
am 15./16. März 1997 von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Wir präsentieren Ihnen nicht nur unser umfangreiches Fahrzeug-Programm für Familie, 

Freizeit, Hobby, sondern auch viele attraktive Sondermodelle mit großen Preisvorteilen. 

Gewinnen Sie einen neuen Opel Sintra oder eines der vielfältigen Opel 

Caravan Modelle - holen Sie sich Ihre Teilnahmekarte und vergleichen Sie bei uns 

Ihre Glückszahl - vielleicht sind Sie ja bereits stolzer Besitzer eines nagelneuen Sintra. 

Für unsere jüngsten Besucher haben wir ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. 

Selbstverständlich wird auch für Ihr leibliches Wohl bestens gesorgt sein. 

Kommen Sie mit Ihrer ganzen Familie und machen Sie sich ein paar schöne Stunden. 

OPEL-e 

gekommen. Mehr als zwei Drittel al

ler Befragten haben bei einer im Auf

trag des VDA durchgeführten Reprä

sentativbefragung von Infratest ange

geben, heute häufiger in Staus zu ge

raten als noch vor wenigen Jahren. 

Die Folge dieser lnfrastrukturmän

gel sind Einbußen an Produktivität, 

die in der Wirtschaft wegen Ver

kehrsstockungen entstehen, vor allem 

aber die Zeitverluste, cli die Men

schen im Straßenverkehr hinnehmen 

müssen sowie erhöhte Unfallrisiken 

im Stop-and-go-Verkehr, Kraftstoff

vergeudung und vermeidbare Schad

stoffemissionen. 

2,5 Milliarden „Stau-Stunden" 
Der ADA( hat errechnet, daß jeder 

Deutsche pro Jahr 65 Stunden im Stau 

verbringt. Umgerechnet entspricht das 

zwar nur zehn Minuten täglich, ins

gesamt summieren sich die Betriebs

stunden aller Pkw im Stau jiihrlich auf 

2,5 Milliarden. 

(hokJ 

Herrn,ann 
GtnbH 

Limmerburg 5 • Alfeld • Tel. 0 51 81 / 40 33 

j 
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Roadster-Klassiker 
gestaltet von dem Brunkensener Designer Graf Görtz 

Der BMW 507 gilt seit seiner Präsentation auf der Internationalen Automobilausstellung in 
Frankfurt als einer der schönsten Roadster, die je gebaut wurde . Derjenige.1 der, für die Gestal- (; 
tung dieses Zweisitzers verantwortlich.war,-ist·der Bri:J ensener Albre~ht Graf Görtz. 

1 ve pretlien , 
~m.a~d das· --~- -d gerade 22jährig _,,.,,.-;,,- --- · -

nach Amerika auswanderte. AlsJ:;lilfr 
arbeiter und Autowäscher entdeckte 

er seine Berufung irn Gestalten von 
Karosserien. 

Nach Kriegsdienst im Pazifik trill er 

durch einen glücklichen Zufall in das 
Design-Bliro des berühmten Ray

mond Loewy ein, der ihn anfänglich 

fördert, dann sein Talent und damit 
unliebsame Konkurrenz entdeckt und 

ihn deshalb kurzerhand wieder ent
läßt. 

meistverkaufte Sportvvagen der Welt. 

Dabei wollten die Japaner ihn an
fänglich garnicht produzieren, weil 

sein Design zu gewagt erschien. Erst 

1969, vier Jahre nach dem Entwurf, 
kam das Fahrzeug endlich auf den 

Markt. 

Während der aktuelle BMW-Z3 
den typischen Schlitz hinter den Vor

derrädern wieder ins Design aufge
nommen hat, stehen die seltenen Ex

emplare des 507 in Museen, wie bei

spielsweise dem Deutschen Museum 
in /v1ünchen. In den Süern war dieser 

Sportwagen die Verkörperung des 

Zeitgeistes. 
Graf Görtz ist nicht nur als Desi

gner von Autos bekannt. Er hat viele 

Gegenstände des täglichen Lebens mit 
seinem schlichten und eleganten De
sign zu Gebrauchskunstwerken ge
macht. In fast jedem Haushalt findet 

sich ein „echter Görtz". In einer der 

nächsten SIEBEN: werden wir im Rah
men unserer Alfelder Portraits noch 

einmal ausführlich auf den mittler

weile 83jährigen Designereingehen. 
(hst) 

Görtz grlindete sein eigenes Büro 

und als BMW einen Roadster für den 
amerikanischen Markt entwickeln 

wollte, reichte der noch unbekannte 
Designer seine Entwürfe ein. Erbe

kam den Zuschlag und sein Modell 

des 507 wurde gebaut. Der Rest ist Le
gende. Golf Joker Fahren. 

Bei dem 507 ist ihm gelungen, was 
er selbst einmal so formulierte, daß 
die wahre Kunst des Designers in der 

Fähigkeit bestehe, ein Auto so zu ge
stalten, ,,daß es zu fahren scheint, ob
wohl es steht". Trotzdem waren die 

Verkaufszahlen sehr gering, da BMW 

zu dieser Zeil Schwierigkeiten hatte. 
Nur 252 Exemplare des 507-Modells 

wurden verkauft. Durch die geringe 
Stückzahl stieg der Sammlerwert 
natürlich in die Höhe. 

Später, in den 60er Jahren, hatte 
Görtz dann aber auch noch einen re

gelrechten Bestseller entworfen: den 

Datsun 240 Z. Der ist heute noch der 

Wie wäre es mit einem Golf inklusive elektrischem Glasschiebe-/ Ausstelldach, 

grüner Wärmeschutzverglasung, Radioanlage „alpha", silberfarbenen 

Instrumenten und vielem mehr? Dann sehen Sie sich den Golf Joker an. Sie 

bekommen ihn schon ab 24.400,- DM. Jetzt bei uns. 

Der Golf Joker. 

Karl Wiegand & Söhne 
Senator-Behrens-Straße 6 • 31061 Alfeld• Telefon 0 51 81/5056 

1 

SJEBEN: 



29 Autospezial .................................................................................................................................................... 

Freie Auswahl ohne Ende 
Die Ausstattungs- und Aufpreispolitik der Automobilhersteller hat in der Vergangenheit 

viele Autokäufer verärgert und Fachjournalisten zu reger Kritik veranlaßt. Publizistischen 

Tadel gab es dabei nicht nur für das Stuttgarter Modell „Alles kostet extra", sondern auch 

für die „Paket-Lösungen" anderer Produzenten (,,Nur in Verbindung mit..."). 

Wer sein Wunschauto mit einem bestimmten Extra ausrüsten wollte, mußte notgedrungen 

weitere bestellen - oder verzichten. Hinzu kam die Unübersichtlichkeit solcher Zubehör

programme: Etliche lasen sich beinah so schwer wie der Streckenfahrplan der Bundesbahn. 

Ausstattungs-Module 
Damit könnte bald Schluß sein: Die 

Zahl der /\utohersteller wächst, die 

bei ihren Ausstattungsprogrammen 

auf mehr Individualität und mehr 

Transparenz setzen. ,,Modularer Auf

bau" heil~t das neue Prinzip etwa bei 

VW und wurde zuerst bei Polo und 

Golf und jetzt auch beim neuen Pas

sat umgesetzt. 

Und so funktioniert es: Die Basis

version des Passat - mit ABS, Fahrer-, 

Beifahrer- und Seitenairbag, Zentral

verriegelung, elektrischen Fensterhe-

bern vorn oder verstellbarer Lenksäu

le schon reichhaltig - wird ergänzt 

durch drei Ausstattungslinien ('Com

fortline', 'Trendline' und 'Highline'), 

die mit fast ~llen Motorisierungen vom 

GG-kW-Turbodiesel bis zum Sechszy

linder-Ottomotor mit 142 kW kombi

nierbar sind. 

30 Variationen und mehr 
Unter dem Strich ergeben sich auf 

diese Weise 30 Passat-Variationen, 

zwischen denen der Kunde wählen 

kann.Die Liste der noch möglichen 

Das Risiko schwingt mit 
Längerer Bremsweg, größere Aquaplaning-Gefahr und damit verbunden 

eine verlängerte Reaktionszeit - das alles sind Gefahren, die von schlechten 

Stoßdämpfern drohen. Aber nicht nur die Fahrsicherheit wird beeinträch

tig, sondern auch der Verschleiß des Fahrzeugs nimmt zu. 

Praktisch alles, was zum Fahrwerk 

gehört, nutzt sich schneller ab. Das 

Auto wird klapprig, verliert an Wert 

und schließlich werden teure Repa

raturen notwendig, berichten die Kfz

Experten von Automobiles, Elze. 

Den Kunden auf die Stoßdämpfer

leistung seines Fahrzeugs anzuspre

chen, empfinden sie geradezu als ihre 

Pflicht. 

Wasserrutsch-Gefahr 
Mit abgenutzten Stoßdämpfern be

ginnt das Aquaplaning schon rund 16 
km/h früher als mit intakten, hat der 

TÜV Rheinland herausgefunden. Bei 

15% geringerer Geschwindigkeit 

schwimmt das Auto auf, wenn die 

Schwingungsdämpfer nicht mehr kor

rekt funktionieren. Da der Boden

kontakt beim Aufschwimmen abreißt, 

Zusatzausstattungen für den Passat 

reicht weiter - von der automatisch 

geregelten Klimaanlage über Tem

pomat, Ledersitze bis zum Naviga

tionssystem. 

Damit geben die Wolfsburger die 

künftige Marschrichtung im Wett

bewerb vor: Ausstattungsmerkma

le, die bislang Nobelkarossen a la 

Fünfer-BMW oder E-Klasse-Merce

des vorbehalten waren, sind nun 

auch erstmalig für die Mittelklasse 

verfügbar. 
/np) 

auf Richtungsänderungen und Aus

weichmanöver. 

,,Dem Kunden müssen die Vortei

le des Austauschs angeschlagener 

Stoßdämpfer unbedingt aufgezeigt 

werden", empfehlen die Elzer Fach

leute. Ab einer Kilometerleistung von 

40.000 km sollten die Schwingungs

dämpfer kontrolliert und bei auftre

tenden Mängeln unbedingt ausge

tauscht werden. (hok) 

Der Mega 
MiniVan ist da. 

Mf!gane Scf!nic -
„Auto des Jahres 
1997". Die Wahl 

von 55 Fachjour

nalisten aus 21 
Lindern Europas. 

Sieht aus wie das Ei des Kolumbus 
und ist folgerichtig gleich .. Auto des 
Jahres 1997". Der Megane Scenic -
die neue Kompaktraum-Limousine, 
natürlich von Renault. 

• Auf nur 4, 13 m Länge Platz 
und Variabilität wie sonst 
keiner. 

• Verschiebbare Einzelsitze 
statt fester Sitzbank hinten. 

• Zusätzliche Staufächer im 
Boden statt nur einen Koffer
raum. 

• .,Renault Integrales Sicher
heitskonzept'' selbstver• 
ständlich. 

Unser Barpreis: DM 29.180,-

~ 

~.sc~nic -

Renault Megane Scenic RN 1,6 

Mtl. Leasingrate 348,-

Leasing-
Sonderzahlung 3.880,-

Laufzeit 36 Mon. 

Km 30.000 

inkl. Überführungskosten 

Ein Angebot der Renault Leasing 

@ 
RENAULT 

AUTOS 
ZUM LEBEN 



Schluß mit den 
Vorurteilen 

Nicht zuletzt dank ihrer Qualität haben japanische Automobile heute 

einen festen Platz im europäischen Straßenbild. Doch trotz der damit 

einhergehenden Kundenzufriedenheit gilt es für viele Leute immer noch 

als unschicklich, ein Auto eines asiatischen Herstellers zu fahren. 

Diese Haltung wird oft mit Argu
menten begründet, die sich auch nach 
Meinung von Nissan-Händler Mundt 
bei näherem Hinsehen als Vorurteile 
erweisen. so sei es beispielsweise 
nicht richtig, daß nur ein deutsches 
Auto hier Arbeitsplätze sichert. 

Nationale Betrachtungen hätten bei 
den heutigen internationalen Ver
flechtungen im Automobligeschäft 
keinen Sinn mehr. Europa sei zu ei
nem Markt ohne Grenzen geworden, 
in dem Herstellter mit europäischem, 
amerikanischem und japanischem 
Ursprung produzieren. Selbst die als 
deutsche Autos geltenden VW Polo, 
Ford Fiesta oder Opel Corsa würden 
in Spanien, Mercedes Geländewagen 
und BMW-Coupes in den USA ge
baut. 

Auch, daß die in Europa gebauten 
Autos der Japaner hauptsächlich aus 
japanischen Teilen beständen, zählt 
Mundt zu den Vorurteilen. Ein in Eu
ropa gebauter Nissan bestehe zu min
destens 80% aus Teilen von europäi
schen Zulieferern. So habe Nissan al
lein 1993 für knapp drei Milliarden 

DM Teile in Europa gekauft. Diese Ak
tivitäten sicherten in Deutschland 
nicht nur Arbeitsplätze, sondern hät
ten rund 60.000 Stellen entstehen las
sen. Dazu kämen noch Zehntausen
de Arbeitsplätze bei Zulieferern, 
Zeitungsverlagen, Speditionen, der 
Deutschen Bahn AG, Reinigungsfir
men, Lackierbetrieben etc.. 

Japanische Wagen sind im Unter
halt und bei den Ersatzteilen zu teuer, 
entkräftet der Auto-Experte damit, daß 
in allen verfügbaren Statistiken zum 
Thema Pannensicherheit und Kun
denzufriedenheit die japanischen 
Fahrzeuge ganz vorne rangieren wür
den. Die Vorbehalte zum Thema Tei
leversorgung stammten noch aus den 
Anfangszeiten, als der Fahrzeugbe
stand noch gering und die Logistik 
noch nicht so stark ausgebaut gewe
sen sei. ,,Heute ist das kein Thema 
mehr", erläutert Mundt. (hok) 

'}l,,,t, 1:-~ uP ~ 
r-•ssmann Walter-Gropius-Ring 13 

Alfeld/Leine 
A·U•T·O·S•H•O•P Telefon O 51 81 / 22 69 

Telefax O 51 81 / 2 72 00 TEILE & ZUBEH0R 

m Tankstelle 
Ölwechsel • Wagenpflege • Kfz-Reparaturen 

Hildesheimer Str. 15 · Alfeld · Tel. 05181/1294 

Vor allem in Ballungsgebieten ist 
das Unfallrisiko der Ortsunkundi
gen wesentlich höher als das der 
Ansässigen. Am häufigsten verun
glücken Ortsfremde im Bereich von 
Kreuzungen und Einmündungen, 
weil sie dort nach Wegweisern 
Ausschau halten und gleichzeitig 
Ampeln und Schilder im Auge 
behalten müssen. Angesichts des 
immer dichter werdenden Schilder
waldes in den Städten sind oft sogar 
erfahrene Autolenker überfordert. 

Gefährliche Manöver 
Zu diesem Ergebnis gelangt eine 

Studie der Bundeswehr-Universität in 
München, bei der Ortsunkundige 
während ihrer Fahrt durch die bayeri
sche Hauptstadt von einem Wissen
schaftlerteam unbemerkt beobachtet 
wurden. Bei 60 Prozent der beob
achteten Fahrten wurde das Ver
kehrsverhalten der Unkundigen als 
verkehrsgefährdend eingestuft. 

Dabei ist das Suchverhalten der Au
tofahrer zwar nicht erfolglos, aber ge
nerell sehr ineffizient. ,,In den wenig
sten Fällen erreichen Ortsunkundige 
ihr angestrebtes Ziel auf dem kürze
sten Weg", erläutert der beteiligte Psy
chologe Dr. Papp. 

Unvorbereitet in die Stadt 
Die meisten Autofahrer, so ergab 

eine Befragung, fahren ohne Vorbe
reitung in eine fremde Stadt. Sie ver
lassen sich auf die Beschilderung, und 
sind damit in vielen Fällen verlassen. 
Auch Stadtpläne sind nach Ansicht 
von Papp nur bedingt tauglich. Oft 
sind die mitgeführten Karten zu alt -
bis zu 14 Jahre bei der Hälfte derbe
fragten Kraftfahrer. Das weitaus größe
re Problem ist jedoch, daß sehr viele 
Menschen Karten nicht lesen können. 

Auch die Befragung von Passanten 
führt selten zum gewünschten Ziel: In 
einem Experiment fragten die Münch
ner Wissenschaftler zufällig ausge
wählte Passanten nach dem Weg zu 
einem bestimmten Ziel. Ergebnis: Ziel
führend war nicht eine einzige Aus
kunft, nur 17 Prozent führten in die 
Nähe des gesuchten Ziels. Knapp die 
Hälfte der befragten Passanten konn
te nur die grobe Richtung angeben. 

Elektrischer Lotse 
Im Unterschied zu Schildern, Kar

ten und Passanten können nach Mei
nung der Wissenschaftler elektroni
sche Navigationssysteme den ortsun
kundigen Fahrer sicher und auf kür
zestem Wege zu seinem gewünschten 
Ziel führen. Mit digitalisierten Straßen
karten auf CD-ROM und Satelliten
Ortung kann die Position des Fahr
zeugs bis auf wenige Meter genau be
stimmt werden - Voraussetzung für 
eine optimale Zielflihrung. 

„Diese Systeme beinhalten neben 
großen Chancen aber auch Risiken", 
warnt Dr. Papp. So hält er Navigati
onssysteme, bei denen die Fahrzeug
position lediglich als blinkender Licht
punkt auf einer digitalisierten Straßen
karte angezeigt wird, für sehr gefähr
lich. Denn dabei schauten die Fahrer 
zu lange auf das kleine LCD-Display 
in der Mittelkonsole und nicht auf den 
Verkehr. 

Aus Sicht der Ergonomie und Ver
kehrssicherheit ist für Papp die opti
sche Darbietung von Abbiegepfeilen 
mit gleichzeitiger Sprachausgabe, wie 
sie etwa im neuen VW Passat zu fin
den ist, die einzig vernünftige und zu
kunftsträchtige Lösung. Volkswagen 
ist auch der erste Hersteller, der das 
Display von der Mittelkonsole ver
bannt und in den Instrumententräger 
verlegt hat. Das erlaubt dem Fahrer 
einen kurzen Blick auf die Abbiege
hinweise, ohne daß er vom übrigen 
Verkehrsgeschehen abgelenkt wird. 

Vorurteil entkräftet 
Schließlich räumt die Studie noch 

mit einem weit verbreiteten Vorurteil 
auf, das da lautet: Wer sich von einem 
Navigationssystem durch fremde Städ
te leiten läßt, lernt die Städte niewirk
I ich kennen. Papp stellt dazu icst: 
,,Wer das Navigationssystem nutzt, 
fährt entspannter und prägt sich viel 
mehr von der fremden Stadt ein. Des
halb kann er, wie unsere Studie zeigt, 
später mental eine viel detailliertere 
Karte der Stadt zeichnen als derjeni
ge, der mit der ungenügenden Hilfe 
von Schildern, Karten und Passanten 
gestreßt zu seinem Ziel finden mußte." 

(np) 
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Viel Auto 
für wenig Geld 

Da kommt Freude auf beim Auto
kauf: Die Preise für Neuwagen 
lagen im Dezember 1996 um 
durchschnittlich einen halben 
Prozentpunkt unter denen des 
Vorjahres. Das geht aus dem 
neuesten Autokosten-Index hervor, 
der vom ADAC gemeinsam mit dem 
Statistischen Bundesamt quartals
weise berechnet wird. 
Für den Verband der Automobilin
dustrie (VDA) ist die verbraucher
freundliche Preisentwicklung bei 
Neuwagen ein deutlicher Hinweis 
darauf, daß sich der Trend in der 
Automobilindustrie zum „Mehr
wert" neuer Fahrzeuge fortsetzt. 
Neue Modelle sind reichhaltiger 
ausgestattet als ihre Vorgänger, 
kosten aber kaum mehr. 

ABS und Airbag serienmäßig 
Selbsl Volumenmodelle der unte

ren Millelklasse bieten die Automo

bilhersteller inzwischen mit Serien

ausstattungen an, die bislang allen

falls auf Sonderwunsch lieferbar wa

re~. Dazu zählen etwa ABS, Fahrer

und Beifahrerairbag, Servolenkung so

wie die elektronische Wegfahrsperre. 

Kraltfahn:eu9-
Ausrios1un9 

~ 
auto 

Im Unterschied zu den Neuwa

genpreisen stiegen die Kosten der 

Autohaltung 1996 um anderthalb Pro

zent. Das entsprich! zwar exakt dem 

Anstieg der allgemeinen Lebenshal

tungskosten, doch liegt der Autoko

slen-lndex mit 132,3 Punkten nach 

wie vor auf einem deutlich höheren 

Niveau als der Index flir die allge

meine Lebenshaltung mit 114,6 Punk

ten (Basis 1991 = 100). 

Beeinflußbare Kosten 
Den größten Anteil an den Mehr

kosten für die Autofahrer haben die 

Kraftstoffpreise. Sie stiegen im ver

gangenen Jahr um durchschnittlich 

6,3 Prozent. Einziger Trost für die 

Autofahrer: Dieser Kostenfaktor kann 

durch die individuelle Fahrweise stark 

beeinflußt werden. Wer sorgsam mit 

eiern Gaspedal umgeht (Heftiges Be

schleunigen vermeiden und rechtzei

tig Hochschalten!), spart viel Kraftstoff 

und schont seinen Geldbeutel. 

(np) 

obiles 
kfz·leile·fachmarkl·gmbh 

' 

- d sse wenn es 
die rich~~~ '!u':, geht 

automobiles gmbh 
joachim ralhmer 

am d1ckopfsplatz 4 · 31008 elze 
fon 0 50 68/89 89 
fax 0 50 68/89 90 

autozubehör reifenservice 
autotetefone reparaturen 
autohifi 
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Sicherheit bis ins Detail 
Sicheres Telefonieren im Auto, beide Hände am Lenkrad, die Augen auf der 

Straße - das ist ein neuer Sicherheitsmaßstab von Volvo. 

Der schwedische Autobauer bietet 

jetzt als Sonderausstattung eine Frei

sprech-Anlage, bei der sich Laut

sprecher und Mikrophon in 

bzw. an der Kopfstütze befin-

den. Auskünfte über weitere 

Details sowie maßgeschnei-

derte Mobilfunk-Konzepte 

rund ums Auto gibt es bei

spielsweise bei Volvo Hager 

in ßanteln. 

Dieses Plus an Sicherheit 

kann für den Kraftfahrer auch 

ein Minus an Versicherungsprä

mie bedeuten. Die Amazon-Versi

cherung bietet Volvo-Besitzern automa

tisch eine günstige Schadensklasse sowie eine 

Vielzahl überzeugender Leistungen. Angebote nichl von der 

Stange, sondern inclividuel le Offerten, die dem Slogan 

,,Sicherheit zahlt sich aus" Rechnung tragen. 
(hok) 

rr-------~ 
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~elligser-.KraftfahrzeugService 

r, 

f} Michael 

c:J-erch& 
=l 

Mitsubishi Nutzfahrzeuge • Karosseriebau 
Wartung & Reparatur von Kfz aller Art 

MITSUBISHI 
MOTORS 
♦ 

SERVICE-PARTNER 

Unser aktuelles Angebot: 
L 300 Kombi 2,0 ltr. Benzin, 66 kW/90 PS, 

ger. Kat, EZ 6/92, 75.000 km, Barpreis DM 11.930,-
Mwsi. ausweisbar 

31073 Delligsen · Braunschweiger Str. 2 
Tel. (0 51 87) 41 91 u. 41 95 • Fax 41 71 

Die neue Bewegung im 
Design. Jetzt probefahren. 

Lancia Y. Erleben Sie den Lancia Y 1.4 LX. Sein 
avantgardistisches Design, seine Technik und 
Eleganz. Bei einer Probefahrt ganz in Ihrer Nähe. 
Sicherheit: Fahrerairbag, Gurtstraffer vorn, ABS, 
Seitenaufprallschutz. Komfort: elektr. Fenster
heber vorn, Kopfstützen hinten, asymmetrisch 
geteilte Fondsitzbank, Alcantara- Innenausstattung. 
Leistung; 1.370 cm3, 55 kW (75 PS), 168 km/h. 

Lancia • 11 Granturismo 

Lancia fi' Autohaus Max7euner 
BBBB Schillerstraße 16. Alfeld. Tel: (0 51 81) 84 24-0 

Bike-Transport 
im Huckepack
einfach clever 

Der Transport von Fahrrä
dern kann für Besitzer von 
Pkw mit Anhängerkupplung 
jetzt noch einfacher werden. 
Zu diesem Ergebnis kommt 
die „Auto Zeitung", die dem 
AL-KO Fahrrad-Heckträger 
„bike pack" nach einem Test 
das Prädikat „Sehr empfeh
lenswert" verlieh. 

Einfache Montage und Handha
bung, bequemes Auf- und Abladen 
am Heck, größere Fahrsicherheit bei 
hohen Geschwindigkeiten sowie ein 
wesentlich günstigerer Benzinver
brauch durch die Lastanbringung im 
Windschatten des Pkw unterscheiden 
den „bike pack" von vielen anderen 
Modellen. Auch der Preis von 490 
DM erscheint dabei durchaus wett
bewerbsfähig. 

Einfache Montage 
,,Der Fahrrad-Heckträger wird ein

fach auf die Anhängerkupplung auf
gesetzt", erklären die Anhänger-Ex
perten der W + S Autoimport GmbH, 
Hannover. Einmal richtig eingestellt 
passe der „bike pack" immer. Ohne 
Werkzeug sei er innerhalb kürzester 
Zeit an- oder abgekoppelt. 

Der AL-KO bike pack ist passend 
für alle Pkw, Off-Road-Fahrzeuge und 
Cabriolets mit Anhängerkupplung, de
ren D-Wert mindestens 6,7 KN (ab 
VW-Golf-Klasse) beträgt. Die Stütz
last der Anhängerkupplung sollte für 
den Transport von zwei Fahrrädern 
mindestens SO kg, bei drei Bikes min
destens 75 kg betragen. 

Der Fahrradträger läßt sich auch im 

beladenen Zustand abklappen, so daß der 

Kofferraum problemlos geöffnet werden 

kann 

Hohe Stabilität 
Bei allen gängigen Fahrzeugen ist 

aufgrund der ABE keine TÜV-Abnah
me und kein Eintrag in die Kfz-Papie
re erforderlich. Darüber hinaus gehört 
zum Lieferumfang ein TÜV-Gutach
ten. 

,,Im Vergleich zu anderen Heckträ
gern kann der bike pack auch ohne 
Beladung gefahren werden", ergän
zen die Spezialisten aus der Landes
hauptstadt. Ihrer Meinung nach sei 
auch wichtig zu wissen, daß der 
Heckträger auch im beladenen Zu
stand abklappbar ist, jedes Rad ein
zeln abgenommen werden kann und 
die Schnell-Schraubverschlüsse zur 
Fahrrad-Befestigung am Rahmen eine 
hohe Stabilität gewähren. (hok) 

Autohaus 
A. Hager u. Sohn GmbH 

Göttinger Str. 39 
31029 Banteln 
Telefon: 0 51 82/9 77 40 

Neu- und Gebrauchtwagen Telefax: o 51 82/9 77 422 
Leasing und Finanzierung 
Reparaturen und 

= Karosserieinstandsetzung ff Ali 
55 für alle Fahrzeuge 

1 
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Fußpflege 
Regina Bange-Pries 

Hausbesuche: 
Tel. 05181, 2 39 51 

Studiobesuche,bitte 
mit Voranmeldung 
Tel. os1 s1, 28 06 41 

setter einer 
neuen Fahrzeugklasse 

A 

Die neue Mercedes-Benz-A-Klasse 

Eines der vielleicht interessantesten 

Automobile dieses Jahres steht auf 

den Rädern: Mercedes Benz 

präsentiert die A-Klasse. Im Früh

jahr 1997 wird die neue Modellrei

he Weltpremiere feiern, im Herbst 

kommenden Jahres soll dann mit 

der Auslieferung an die Kunden 

begonnen werden. 

Mit der A-Klasse gehen zahlreiche 

technische Innovationen in Serie, die 

der Entwicklung von Klein- und Kom

paktwagen neue wegweisende Im

pulse geben werden. Denn auf einer 

Länge von nur knapp 3,fi0 Metern soll 

Wir präsentieren die gesamte HONDA-Modellpalette 
Wir führen das HONDA-Zubehörprogramm 
moderne Werkstatt, Lackiererei, Karosserieabteilung 
werksgeschultes Fachpersonal. .. 
Wir haben ein großes Teilelager ... 
gepflegte Gebrauchtwagen ... 
attraktive Vorführwagen ... 
Wir machen Komplettpreisangebote 
AVIS-Mietwagenvermittlung 
DEKRA-Stützpunkt 
• Haupt- und Abgassonderuntersuchung 
• Fahrzeugteilabnahme 
Wir bieten einen Schnellservice 
Ersatzteile- und Notdienst auch samstags. 

die A-Klasse alle mercedestypischen 

Qualitätsmerkmale bieten -vor allem 

Sicherheit, Komfort, Zuverlässigkeit 

und Umweltverträglichkeit. Mit die

sen Eigenschafften wi 11 sich das Mer

cedes-Modell von anderen Automo

bilen dieser Größe absetzen und zu

sammen mit seiner ausgeprägten Va

riabilität und seinem vorbildlichen 

Raumkomfort ein völlig neues Fahr

zeugsegment begründen. (mbd) 

•••• ••• Altendorfer Tor 27 • 37574 Einbeck . Tel. 0 55 61 / 93 13-0 

• ••• • • • •••• Hilsstraße 51 • 31073 Delligsen • Tel. 0 51 87 / 20 12 
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Mobile Deutsche legten 
141 Mrd Kilometer zurück 
Das Kraftfahrzeug ist heute mit 
Abstand das bedeutendste Ver
kehrsmittel. Im Personenverkehr 
werden in Deutschland über 90 % 
der insgesamt zurückgelegten 
Personenkilometer von Pkw und 
dem Omnibus erbracht. ,,Mehr als 
82% der insgesamt zurückgelegten 
Kilometer pro Person wurden 1995 
mit dem Auto bewältigt", hat der 
Verband der Automobilindustrie 
(VDA), Frankfurt am Main, ermit
telt. 

Deutlich abgeschlagen rangiert der 
Omnibus mit einem Marktanteil von 
8% auf Rang zwei. Die Eisenbahn 
kam hingegen auf 7%, während der 
Luftverkehr noch 3% an Verkehrslei
stungen erbrachte. 

41 Millionen Pkw 
Mitte 1996 lag nach Angaben des 

VDA rler Pkw-Bestand in der Bun
desrepublik bei 41 Millionen Einhei
ten. Damit kann, rein statistisch 
gesehen, die gesamte deutsche Be
völkerung auf den Vordersitzen der 
im Inland zugelassenen Personen
kraftwagen Platz finden. 

Über 80 % aller Haushalte verfü
gen heute mindestens über ein Auto. 
Die Pkw-Dichte in Ostdeutschland, 
die vor der Maueröffnung im Jahr 
1989 mit 235 Fahrzeugen je 1 .000 
Einwohner gerade halb so hoch wie 
in Westdeutschland war, hat mittler
weile neun Zehntel des Westniveaus 
erreicht. 

Mit dem Auto zur Arbeit 
Rund ein Fünftel der im Personen

verkehr zurückgelegten Wege entfällt 
nach Berechnungen des VDA auf den 

Mercedes-Benz 

Werner Dreyer 
Kraftfahrzeuge GmbH 

Vertreter der Mercedes Benz AG 

Alfeld (Leine)• Limmerburg 28 
Telefon O 51 81 / 80 11-0 

Berufsverkehr. 77% der Verkehrslei
stungen der rund 37 Millionen Er
werbstätigen werden mit dem Pkw 
zurückgelegt. Mit 11% Anteil ist im 
Berufsverkehr der öffentliche Straßen
personenverkehr (Omnibus, 5- und 
U-Bahn) der nächstwichtigste Anbie
ter. Die Deutsche Bahn AG kommt im 
Berufsverkehr ;iuf einen Anteil von 
8%. 

Per pedes ist „out" 
Auf den Bereich des nicht-motori

sierten Individualverkehrs - zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad - entfallen nur 
knapp 4% der im Berufsverkehr 
zurückgelegten Verkehrsleistungen. 

Nach dem Gesamtumfang ebenso 
bedeutend wie der Berufsverkehr ist 
das Marktsegment des Geschäftsrei
severkehrs für das Automobil. In bei
den Mobilitätsfeldern wurden bei
spielsweise 1992 etwas mehr als 141 
Milliarden Personenkilometer absol
viert. 

Mobil in der Freizeit 
Über eine ungebrochene Vorrang

stellung verfügt der Pkw-Verkehr auch 
im volumenmä[~ig bedeutendsten Mo
bilitätsfeld, dem Freizeitverkehr. ,,Dort 
i,t das Autolllobil das Fortbewe
gungsmittel Nr. 1 ", heißt es in einem 
Bericht des VDA. Rund die Hälfte al
ler Verkehrsleistungen des lllotori
sierten lndividu~lverkehrs sind Frei
zeitfahrten. ,,Das gilt seit vier Jahr
zehnten, und die Tendenz ist weiter
hin steigend", prognostiziert der 
Verband. 

Andererseits wird aber - gelllessen 
an der Zahl der Wege - nahezu die 
Hälfte des Freizeitverkehrs nach den 
Resultaten der kontinuierlichen Erhe
bung des Verkehrsverhaltens (KON
TIV) lllit den nicht-lllotorisierten In
dividualverkehrsmitteln, dem Fahrrad 
oder zu Fuß, Lurückgelegt. 

Verzicht ist möglich 
Das liegt vor allelll daran, daß das 

Gros der Freizeit- und Einkaufsfahr
ten weniger als zwei Kilometer um
faßt, so daß entsprechend der Unter
suchung „häufig auf das motorisierte 
Verkehrsmittel Pkw verzichtet werden 
kann." (hok) 

Freude am Fahren -
aber bitte oben ohne 
Daß ein Auto nicht nur Mittel zum Zweck sein kann, sondern auch Mittel 
zum Spaß, demonstrieren die in einigen Details überarbeiteten BMW 3er 
Cabrios. Die Sechszylinder entwickeln jetzt bei weniger Verbrauch noch 
mehr Kraft, so daß die Freude am Fahren noch faszinierender sein wird. 

Mit dem auf Wunsch erhältlichen Überrol/schutzsystem (ÜRSS) wird der Schutz für alle 
Passagiere selbst in extremen Situationen nochmals erhöht 

Dabei steuert und überwacht die 
„Digitale Motorelektronik (DME)" alle 
zentralen Funktionen wie Zündung 
und Einspritzung sowie zahlreiche Zu
satzfunktionen. Nach Angaben des 
Autohauses Selzer gewährleistet die 
DME ausgezeichnete Leistung beige
ri ngelll Verbrauch und günstigen 
Emissionswerten. 

Eine Funktion der DME ist die „On
Board-Diagnose". Ihre Aufgabe ist es, 
Störungen zu erkennen, bevor sie 
Schäden anrichten. Fehlermeldungen 
werden elektronisch gespeichert und 
können auf dem Bildschirm des BMW 
Diagnose-Informations-Systems bei 
Selzer in der Werkstatt sichtbar ge
macht werden. ,,Dies erleichtert die 
Fehlersuche und die Reparaturkosten 
werden niedrig gehalten", berichtet 
das Autoh;ius. 

Im BMW-Sicherheitskonzept 
„F.I.R.S.T." sind sämtliche für einen 
u111fasse11den Schutz beim Fahren re
levanten Elemente aufeinander abge
stimmt: aktive und passive Sicherheit, 
der Fahrzeugschutz und der Schutz 
anderer Verkehrsteilnehmer. 

So befinden sich beispielsweise 
beim Überrollschutzsystem (ÜRSS) 
hinter den zum Ausstattungsumfang 
gehörenden KopfstütLen im Fond 
zwei versenkte Aluminium-Bügel, die 
über Federn vorgespannt sind. Wer
den kritische Werte der Fahrzeugnei
gung, der Längs-oder Querbeschleu
nigung überschritten, schnellen die 
Bügel hervor und fahren um maximal 
27 Zentimeter aus bzw. soweit, bis sie 
mit einem gedämpften Anschlag an 
das Verdeck oder das Hardtop sto[~en. 
Dann rasten sie ein. 

,,Sind die Bügel aktiviert worden, 
ohne da? es zu einem Unfall gekom
men ist, können sie ohne Werkstatt
aufenthalt mit wenigen Handgriffen 
neu vorgespannt werden", ist vom 
Vertragshändler Selzer zu hören. Da[~ 
das nocht nicht alles ist, was die 3er 
,,Oben oline"-BMWs an Sicherheit, 
Komfort und Spaßfaktoren zu bieten 
haben, davon kann lllan sich vor Ort 
am Besten selbst überzeugen. (hok) 
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A~w-Recycling? 
Ja! Aber wie? - Die Bria 
Derzeit gibt es in der Bundesrepublik rund 41 Millionen Pkw. Davon 

werden pro Jahr 2,6 Millionen stillgelegt. Der fachverband Technische 

Teile im Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (TT GKV), 

Frankfurt am Main, prognostiziert, daß diese Zahl, aufgrund vermehrter 

Zulassungen, schnell steigen wird. Auch der zunehmende Altauto-Export 

nach Osten könne daran nichts ändern. 

Gegenwärtig werden 7 5 Gewichts

prozent der Fahrzeuge verwertet 

(Stahl, Eisen, NE-Metalle). Übrig blei

ben nach GKV-Angaben 500.000 jato 

(Jahrestonnen) Shredder-Leichtfrak

tion (Kunststoffe, Gummi, Textilien, 

Glas). ,,Allein der Kunststoff-Anteil 

wuchs von 2,9% im Jahr 1970 auf 

15% im Jahr 1996", berichtet der Ver

band. Andere Nicht-Metall-Werkstoffe 

legten gleichfalls zu. 

Im Bereich Altautorecycling erge

ben sich somit neue Marktnischen, in 

denen auch das Alfelder Unterneh

men AMB aktiv ist. Nicht erst im letz

ten Jahr sorgte es mit der Präsentation 

des Demontagemanipulators auf der 

Hannover Messe für frischen Wind in 

der Autorecyclingbranche. 

Fahrzeuggewicht steigt 
Allen gegenteiligen Behauptungen 

zum Trotz, behauptet die Arbeitsge

meinschaft Deutscher Auto-Recyc

lingbetriebe (ada) bezugnehmend auf 

mehrere Studien, ,,daß das durch

schnittliche Fahrzeuggewicht seil Jahr

zehnten stetig steigt." überdies sinke 

der Metallanteil, während die Abfall

fracht, die Automobile bereits von ih

rer Herstellung mitbringen, entspre

chend überproportional steige. 

Anfang 1996 nun gaben der Ver

band der Automobilindustrie (VDA) 

und 1 ,t weitere Wirtschaftsverbände 

gegenüber der Bundesregierung eine 

„Freiwillige Selbstverpflichtung zur 

umweltgerechten i\lt-i\utoverwerlung 

(Pkw) im !<ahmen des Kreislaufwirt

schaftsgesetzes" ab. Danach sollen u. 

a. flächendeckende Rücknahme- und 

Verwertungssysteme für Altautos auf

gebaut und die verbleibenden 25% 

Gewichtsprozent bis 2002 auf unter 

15% und bis 2015 auf unter 5% ver

mindert und Altwagen bis zum Alter 

von 12 Jahren kostenlos zurückge

nommen werden. 

Branche ist veunsichert 
Da ist noch viel Raum für techno

logische Neuheiten, haben sich die 

innovativen Kräfte von AMB Alfeld 

gedacht und eine ganze Reihe von 

' ~.IF.RFN: 

Maschinen für eine ökologisch und 

wirtschaftlich sinnvolle Autodemon

tage entwickelt. Problematisch ist die

ser Markt allerdings von der Seite des 

Gesetzgebers her: ,.Die Branche der 

Entsorger ist verunsichert", bilanziert 

Marketingleiterin Silke Woltermann. 

Seit 1991 steht die Auto-Rücknah

meverorclnung aus, über die am 21. 

Februar 1997 im Bundestag ent

schieden werden sollte. Wer heutzu

tage innovativ sein will, muß mit sol

chen Hürden rechnen, aber in der 

Föhrster Straße wird nicht nur über 

Autorecycling nachgedacht, sondern 

auch die anderen Firmenstandbeine 

gepflegt. 

Hohe Recyclingquoten in der 

Größenordnung von 85, 90 oder gar 

95 %, wie sie in Deutschland von der 

sogenannten Selbstverpflichtung des 

VDA versprochen werden, lassen sich 

nicht anders realisieren, schon gar 

nicht in nächster Zeil und nicht so si

cher wie mit Autorecycling Neclerlancl 

ß.V. (ARN) in den Niederlanden, hal

ten die acla-Experten dem VDA ent

gegen. 

Über die Grenzen geschaut 
Aus einem Bericht von Al<N wer

de klar, daß die Aufgaben der Auto

recyclingwirtschaft in den Niederlan

den nicht ohne den bei der Zulassung 

von Neufahrzeugen zu erhebenden 

Entsorgungsbeitrag bewältigt werden 

können. 

Die Notwendigkeit der Bereitstel

lung von ausreichenden Finanzmit

teln für die Autoreryclingwirtschaft 

zur Gewinnung, Verwertung und Ent

sorgung grol~er Materialmengen aus 

der Abiallfracht der Automobile ist 

entsprechend des ada-KonLeples 

nicht länger wegzuleugnen. 

Am 6. November 1996 billigte das 

Bundeskabinett eine ergänzende„ Ver

ordnung über die Überlassung und 

urnweltverträgliche Entsorgung von 

Altautos" als ordnungsrechtlichen 

Rahmen für diese Selbstverpflichtung. 

Sie legt Überlassungspflichten an um

wellgerecht arbeitende, geprlifte Alt

auto-Verwerterbetriebe fest, nominiert 

einheitliche Anforderungen an diese 

Betriebe, schafft gleiche Wettbe

werbsbedingungen, sieht die Über

wachung durch Sachverständige vor 

und verknlipft die ordnungsgemäße 

Entsorgung mit der Pflicht des Letzt

halters zur Vorlage eines vom Ver

werterbetrieb ausgestellten Verwer

tungsnachweises bei der Zulassungs

stelle. ,,Nur die Quoten sind immer 

noch nicht geregelt, so daß für die 

Branche keinerlei Verbesserung zu 

verzeichnen ist", bemängelt die Spre

cherin des Alfelcler Unternehmens. 

Muster ohne Wert 
Trotz aller Regelungen wird auch 

für den acla immer klarer, daß die 

VDA-Selbstverpflichtung ein Muster 

ohne Werl isl und bleibt. ,,Man be

denke, daß noch nicht einmal der Be

griff des Altautos haltbar definiert ist", 

führen die Fachleute aus. Gemäß der 

Verordnung sind u. a. große Kunst

stoffteile wie Stoßfänger, Radkappen 

und Armaturengehäuse vorrangig der 

Wiederverwertung oder Verwertung 

zuzuführen. 

Ob die Altauto-Verordnung so in 

Kraft treten wird, ist offen, da der Bun

desrat hier ebenso ein Mitsprache

recht wie bei der gleichzeitig verab

schiedeten Novelle zur Ver

packungsverordnung und voraus

sichtlich Änderungswünsche haben 

werde. Deshalb, so der GKV, dürfte 

bis zum Inkrafttreten der Altauto-Ver

ordnung noch einige Zeit vergehen. 

,,Das wahre Potential des Auto

recycling liegt im Ersatzteilgeschäft", 

heißt es dazu aus dem Hause AMB. 

Gerade hier wollen auch große Ver

sicherungskonzerne einsteigen, um 

bei Schäden an älteren Fahrzeugen 

unter dem Schlagwort „zeitwertge

rechle Reparatur" Kosten einzuspa

ren. Auch Anfragen aus Österreich 

beispielsweise, oder die kurz bevor

stehende offizielle Inbetriebnahme 

Europas modernster Altauto-Demon

tageanlage im Allgäu mit vielen pro

minenten Politikern zeigt dem heimi

schen Unternehmen, daß der einge

schlagene Kurs auf den richtigerr Weg 

führt. 
(hok) 

Honda-Autohaus Kerkau 
erziehlt bundesweit bestes Ergebnis 

Freude herrschte in dieser Woche 

beim Honda-Autohaus Kerkau in Ein

beck. Bei einem anonymen Werkstatt

Test (der Werkstall wird dabei ein 

„normales" Kundenauto mit Mängeln 

vorgeflihrt) schnitt das Hausbundes

weit am besten ab. Zudem mit dem 

besten Ergebnis der letzten beiden Jah

re, nämlich 100 Prozent Arbeitsqua

lität. 

Getestet wurde die Firma von der 

Sachversäncligen-Organisaton DEKRA 

im Auftrag der Honda-Deutschland 

GmbH. Alle eingebauten Fehler - das 

wurde jetzt offiziel I bestätigt - wurden 

entdeckt und behoben. Gemeinsam 

mit den Inhabern Ac/albert und Mich

ael Kerkau freuten sich die Kerkau

Mit,1rheiter Rüdiger Wille und Bernd 

Bindewald als ausführender Mecha

niker über die hohe Auszeichnung, 

die von Klaus Eberhard!, Regionallei-

ter Nord bei Honda Deutschland und 

zuständig für alle Werkstatt-Tests, und 

Karl F. Hoffmann, Leiter der DEKRA

Nieclerlassung Göttingen, übergeben 

wurde. 

Bewertet wurde neben der techni

schen Ausführung weiterhin die Kun

clenfreundlichekeil des Kerkau-Teams: 

auch da gab es keinerlei Mängel. Ein 

Ergebnis also, auf das die Inhaber stolz 

sein können. 



Faszinierende Kolumbienreise 
vom 03.10. bis 20.10.1997 
Auch in diesem Jahr bieten zwei rei
selustige Alfelder den Interessenten 
die Möglichkeit zu einer außerge
wöhnlichen Reise „Vom Pazifik zur 
Karibik". Die Rundreise im letzten 
Jahr hat allen Beteiligten so gut gefal
len, daß sie diese am 3.10.97 noch 
einmal wiederholen wollen. Den 
Mitreisenden erwartet eine wunder
schöne Andenlandschaft in der Um
gebung von Tierradentro und San 
Augustin. Desweiteren bereisen Sie 

3.10. 

4.10. 

5.10. 

6.10. 

7.10. 

8.10. 

9.10. 

10.10. 

11.10. 

12.10. 

13.10. 

14.10. 

15.10. 

16.10. 

17.10. 

drei beeindruckende Orte an der 
Kolumbianischen Karibikküste: die 
Orte Carpurgana an der Paname
rikanischen Grenze sowie das ab
wechslungsreiche Cartagena und 
Santa Marta mit ihren vielfältigen 
Ausflugsmöglichkeiten. Tauchen, 
Schnorcheln und Baden sind sicher 
nur einige davon. 
Einige Plätze sind noch frei, Interes
senten können sich im Reisebüro am 
Markt weitere Informationen einholen. 

Frankfurt-Bogota 
Flug Frankfurt-Bogota, Transfer vom Flughafen zum 
Hotel, Übernachtung im Hotel Nueva Granada 
Bogota-Tierradentro 
Transfer vom Hotel zum Flughafen, flug Bogota
Neiva, Transfer von Neiva nach Tierrandentro, 
Besuch der Nationalparks, Übernachtung im Hotel 
EI Refugio 
Tierradentro-San Augustin 
Weitere Besichtigungen des Nationalparks, Transfer 
von Tierradentro nach San Augustin, Übernachtung 
im Hotel Osoguaico 
San Augustin Besuch archäologischer Park und 
Museen, Übernachtung im Hotel Osoguaico 
San Augustin 
Besuch Alto de los lsolos, Alte de las Piedras, der 
Wasserfälle Salto Mortino und der Flußenge des Rio 
Magsalena, Übernachtung im Hotel Osoguairn 
San Augustin-Popayan 
Transfer von San Augustin nach Popayan mit 
Besuch des Purace-Nationalparks, Ubernachtung im 
Hotel Los Balcones 
Popayan-Bogota 
Stadtrundfahrt durch Popayan, Transfer vom Hotel 
zum Flughafen, Flug Popayan-Bogota, Transfer vom 
Flughafen zum Hotel, Übernachtung im Hotel 
Mueva Granada 
Bogota-Capurgana 
Kurze Stadtrundfahrt durch Bogota, Transfer vom 
Hotel zum Flughafen, Blut Bogota-Cartagena 
AV544, Flug Cartagena-Capurgana MM139, 
Transfer vom Flughafen zum Hotel, Übernachtung 
im Hotel Ern Decameron 
Capurgana 
Übernachtung im Hotel Ern Decameron 
Capurgana 
Übernachtung im Hotel Eco Decameron 
Capurgana-Caragena 
Transfer vom Hotel zum Flughafen, Flug 
Capurgana-Cartagena MM138, Transfer vom 
Flughafen zum Hotel, Übernachtung im Hotel 
Michel Plaza 
Cartagena 
Stadtrundfahrt durch Cartagena, Übernachtung im 
Hotel Michel Plaza 
Cartagena 
Ausflug zur Insel Bar inclusive Mittagessen, Über
nachtung im Hotel Michel Plaza 
Cartagena-Santa Marta 
Transfer von Cartagena nach Santa Marta im Bus, 
Übernachtung Hotel Decameron Galeon 
Santa Marta 
Tagesausflug in den Tayrona-Nationalpark, Über
nachtung im Hotel Decameron Galeon 

18.10. 

19.10. 

20.10. 

Santa Marta 
Übernachtung im Hotel Decameron Galeon 
Santa Maria-Frankfurt 
Transfer vom Hotel zum Flughafen, Flug Santa 
Marta-Bogota, Flug Bogota-Frankfurt 
Frankfurt 
Ankuft in Frankfurt 

Übernachtung in den angegebenen Hotels incl. Frühstück 
(im Decameron All lnclusive), deutschsprechende Reise
leitung, sämtliche Transfers/Transporte in BussenNans, alle 
angegebenen Ausflüge mit Eintrittsgeldern. Alle nationa
len und internationalen Flüge einschließlich Rail und Fly. 

Nähere Informationen erhalten Sie im Reisebüro am 
Markt. Am 21.3.97 um 19.30 Uhr findet zu der ausge
schriebenen Rundreise ein Dia-Vortrag mit weiteren 
Informationen in der Gaststätte „Zum neuen Krug" in 
Alfeld, Antonianger 24, statt. Wir bitten um 
Voranmeldung im Reisebüro am Markt bei Frau Fischer. 
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Gewin 
des Monats! 

Alle Achtung, was uns diesmal an 
Postkarten in die Redaktion flatterte, 
hat uns selbst ein wenig überrascht. 
Andererseits gab es in unserem Febru
ar-Heft ja auch so richtig viele Preise 
,,abzuzocken". Bevor wir die Gewi n
ner bekanntgeben, weisen wir noch 
einmal auf die Gewinn-Aktionen in 
diesem Heft hin: So haben wir uns 
entschlossen von Tic Tac Toe noch 
einmal etwas rauszutunund zwar ori
ginal richtig echt unterschriebene 
Autogrammkarten und ... na, schaun 
Sie mal. ... 
Die Gewinner sind: 

Je eine CD der Gruppe Distain! geht 
an: 

lngolf Herrmann, Alfeld 
Hartmut Knoke, Alfeld 
Über das Backstreet Boys-Poster
Book können sich freuen: 
Rebekka Wietschorke, Alfeld 
Bi rte Kostka, Alfeld 
Jeweils ein Backstreet Boys-Video 
bekommen: 
Sandra Klages, Alfeld 
Selina Röker, Alfeld 
Patricia Rossa, Alfeld 
Die Tic Tac Toe -Videos gehen an: 
Clara Wieczorek, Alfeld 
Alice Barteis, Alfeld 
Kurt Efler, Alfeld 
Je eine SIEBEN:-Postkarten Edition 
bekommen: 

Hans-Jürgen Koch, Alfeld 
Nicole Knoke, Alfeld 
Viel Spaß mit den Preisen wünschen 
wir allen glücklichen Gewinnerin
nen und Gewinnern! Die Preise 
können in unseren Redaktionsräu
men abgeholt werden. 

Kanbach Thiesemann 
~-----~---GMBII-

B ~D o HEIZUNG 
Alfeld/Limmer · Tel. 91 17-0 

Diesmal verlosen wir: 

3 Tic Toc Toe-Autogrammkarten 
(orginal) 

Das Steuersparbuch: 
Einkommenssteuererklärung 97, 
von Günter Hässle, für das Veranla
gungsjahr 1996 

Lohnsteuererklärung 97, von Gün
ter Hässle, für das Veranlagungsjahr 
1996 

Garantiert Steuern sparen, G isela 
Haupt und Matthias Müller-Michae
lis, der clevere Leitfadenzur Einkom
menssteuererklärung, mit CD-ROM. 

Die Klezmer-CD: ,,Klezgojim 
... nisch ka Konzert". Frage: Woher 
kommt die Band ? (Siehe Seite25) 

Das Buch: PhotoReading von Paul 
R. Scheele, Die neue Hochge
schwindigkeits-Lesemethode in der 
Praxis". (Siehe Seite 19) 

Wenn auch Sie einmal zu den 
Gewinnern gehören möchten, achten 
Sie auf die Verlosaktionen in der SIE
BEN:, in der Regel reicht eine Post
karte mit Stichwort an unsere Adres
se: SIEBEN: Alfelds Stadtmagazin, 
H ildesheimer Straße 2, 31061 Alfeld 
Leine, oder auch ein Fax an die Num
mer 05181/ 7372. Wir freuen uns auf 
Ihre Einsendung! 

' SOEBEN: 
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Mus ksch u lf est 
„Was lange währt, wird endlich 

gut." Mit diesem Salz begann die 
Alfelder Zeitung am 2. März 1977 
ihre Berichterstattung über die 
Gründungsversammlung des Musik
schulvereins. 

Im restlos überfüllten Ratskeller 
fand die mehrere Jahre dauernde 

Gründungsphase ihren Abschluß. 
Alfeld erhielt eine eigene Mu
sikschule, deren anfängliche kom
misarische Leitung Oberstudienrat 
Gerhard Most übernahm, der an 

dem Entstehen dieser Institution 
wesentlichen Anteil hatte. Die 
schnell wachsende Schule startete 

mit 100 Anmeldungen, versorgte 
1987 schon 404 Schüler mit Mu

sikunterricht und verdoppelte diese 
Zahl bis 1997. Heute trägt die 
Gerharcl-Most-Musikschu le den 
Namen ihres „Vaters", eiern nach 
seinem plötzlichen Tod damit ein 
Andenken bewahrt bleibt und des
sen ehrenamtliches Engagement als 
Vorbild gelten muß. 

20 Jahre Musikschularbeit in 
Alfeld: In diesem Zeitraum ist eine 
Einrichtung gewachsen, die aus 
eiern kulturellen Leben der Stadt und 
der Region nur schwerlich wegzu
denken ist. Tausenden von Kindern 

und jugendlichen ist die Mög

lichkeit gegeben worden, durch den 
Unterricht bei qualifizierten Lehrern 
die Freude am eigenen Musizieren, 
besonders auch in den Ensembles, 
sowie an dem Erleben und be
wußten Hören von Musik zu erfah

ren. Das musikalische Spektrum 
spannt dabei den Bogen von der 
Musik der Renaissance bis zu den 
Bands im Rock-Pop-Bereich. Durch 
die zahlreichen Veranstaltungen in 

Alfeld, bei denen die Musikschule 
präsent ist, ergibt sich stets die 
Gelegenheit, in den Genuß dieser 
Aktivitäten zu kommen. 

Auch wenn die allgemeine 
Finanzknappheit die Existenz der 
Gerhard-Most-Musikschule Alfeld 
immer wieder in Frage stellt, wird 
die Arbeit unverändert fortgesetzt. 
Durch konsequente Sparmaßnah
men hat sich der Zuschußbeclarf in 
den letzten Jahren deutlich verrin
gert. Damit ist ein erheblicher Bei
trag zur finanziellen Entlastung ge

leistet worden, ohne daß sich die 
Unterrichtsbedingungen oder die 

Höhe der Gebühren stark verändert 

haben. Für die besonderen Aspekte 
der Musikschularbeit werden aber 
immer Gelder von außen benötigt 
werden. Ein Unterschreiten dieser 
Mindestsumme würde eine In
stitution zerstören, deren Aufbau in 
den zu erwartenden „besseren Zei
ten" nicht wieder gelingen bnn. 

Thomas Grosse, Leiter der 
Affe/der Musikschule 

AIM-Lotterie 
In ihrem Jubiläumsjahr bemüht 

sich die Gerhard-Most-Musikschule 

Alfeld durch die Ausrichtung der 
AIM-Lotterie ganz besonders um 

eine Verbesserung ihrer finanziellen 

Situation. Neben eiern Hauptpreis, 
einem Reisegutschein über 2000.
DM der im FirstReisebüro einzulö
sen ist, wc1rten viele weitere Jttrakti

ve Gewinne auf die Teilnehmer, so 
z.B. ein Gutschein über ein 

Schmuckset im Wert von 1000.-
0M, den die Goldschmiede 
Schwecltje zur Verfügung stellt. 
Durch den Kauf der Lose unterstützt 

Musikschule 

usikschule 
Alfeld~ ) 

j.\l Jabte/ 

Teilnehmer 
unmittelbar die Ar
beit der Musikschu
le und hat dabei die 

einen 

Musikschulfest 
Zum Musikschul
fest lädt die Musik
schule herzlich ein: 
Am Sonntag, den 
2. März findet im 
Aulatrakt des Gym
nasiums ein Schul

fest statt. Nach dem Festakt um 
11 .1 S Uhr sind besonders die Kin
der am Zug: der „Simsalartist 
Thomas", alias Thomas Pessel, wird 
mit seiner Zaubershow ein spannen
des Programm bieten, eine Ne
gerkußwurfmaschine für Unterhal
tung sorgen, und danach das musi
kalische Märchen „Die Hexe Backa 
Racka" um 14.30 Uhr in der Aula 
des Gymnasiums aufgeführt wer
den. Im Anschluß spielt die Big 
Band der Musikschule zum Aus
klang. Der Eintritt ist frei, aber 

Kuchenspenden für das Buffet wer
den begrüßt, ebenso wie die 

Bereitschaft, große Mengen Lose zu 
erwerben. 

Am 20. März findet um 18.30 
Uhr ein Workshop und im Anschluß 
daran ein Benefizkonzert zugunsten 
der Musikschule statt. Es spielt das 
Heeresmusikkorps 1 unter der 
Leitung von Major Friedrich Sze

panski. Der Workshop dient dazu, 
jugendlichen den Aufgabenbereich 
eines Militärmusikers vorzustellen, 
denn es ist auch Wehrpflichtigen 

möglich, ihren Wehrdienst im Mu
sikkorps abzuleisten. 

Nähere Fragen zu diesen Ver
anstaltungen werden im Bliro der 
Musikschule beantwortet: 

Tel.: 0 51 81/ 704 266. 
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Wege zum Wissen 
Landschaftsverband gibt „Medienführer Südniedersachsen" heraus 

Reitabzeichenlehrgang 
in der Reitanlage 

Das Wort „Medium„ bedeutet „das 

Mittlere" - und Mittler von Wissen 
und Informationen werden in dem 
vorn Landschaftsverband Südnieder

sachsen neu herausgebrachten 
Medienführer aufgeführt. Dabei wer

den nicht nur jene - gemeinhin 
„Medien" genannten -Zeitungen und 
Sender aufgeführt, die in der Region 

MEPHISTO 
Cafe-Kneipe & Restaurant 

Lief erservioe 
1el.: 0 5\ 8\ 

26060 od. 
j606\ 

. och im Monat 
jeden ersten N\\11Wb~·nt. eauo 11'4 

Göttinger Str. 50 ·Alfeld 

aktiv sind: Einen weiteren Schwer

punkt der in einer Auflage von 20.000 
Stück herausgegebenen Broschüre 
stellt die Auflistung von Bibliotheken 

und Archive in Südniedersachsen dar. 
,,Es soll eine Übersicht all jener Stel

len sein, bei denen Interessierte Infor
mationen und Wissen bekommen, 
aber auch eigene Neuigkeiten wei

tergeben können", erläutert Olaf Mar
tin, der Geschäftsführer des Landes

verbandes. ,,Wir haben versucht, die 
Umschlagplätze für Information, die 
kommunikativen Knotenpunkte der 

Region zu erfassen". Dementspre
chend werden außer den genannten 
Einrichtungen auch Bildstellen und 

Medienzentralen, Online-Dienste, 
Buchhandlungen, Tourist-Informatio

nen und Verbraucherberatungsstellen 

aufgeführt. Hervorzuheben ist bei 
eiern ambitionierten Projekt das Enga
gement der Alfelder Firma Hannover 

Papier: Sie hat das Papier für den 
Druck des Medienführers kostengün

stig zur Verfügung gestellt. ,,Unser 
Versuch einer regionalen Vernet
zung", kommentiert ein Unterneh-

menssprecher, ,,denn der Zellstoff 

stammt aus der nachhaltigen Forst
wirtschait irn Harz und Solling." 

Die Broschüre liegt kostenlos in 
den öffentlichen Verwaltungen, 
Bibliotheken und Tourist-Informatio
nen Südniedersachsens aus. Gegen 

Einsendung eines mit 3,- DM fran

kierten Briefumschlages (11 x22 crn) 
ist sie auch beim Landschaftsverband 
erhältlich (Postfach 1130, 37141 

Northeim). Selbstverständlich hält 
auch die SIEBEN: für Ihre Leser 
Exemplare der empfehlenswerten 

Broschüre in ihren Redaktionsräurnen 
in der Hildesheirner Straße 2 parat. 

in Röllinghausen 

Unter der Leitung von Reitlehrer 
(FN) Hermann Karchert findet in der 
Zeit vorn 1. bis 15. April 1997 ein 

Reitabzeichenlehrgang in der 
Reitanlage in Alfeld-Röllinghausen 

statt. 

Prüfungstermin bzw. Abzeichen
abnahme ist Samstag, der 19. April 

1997 ab 13.30 Uhr. Zuschauer sind 

natürlich herzlich willkommen. 
Geübt wird für das „Kleine" und 

„Grol~e Hufeisen", das Deutsche 
Reitabzeichen in Bronze Klasse 3 

und 4, sowie für das Silberne 

Reitabzeichen. Während des 
Lehrgangs wird täglich eine Stunde 
Dressur, eine Stunde Springen und 

eine Stunde Theorie angeboten. 
Interessierte melden sich bitte 

unter Telefon (05181) 59 88 beim 
Reitverein oder (05181) 28 00 01 

bei Herrn Karchert privat. 
Für Gastreiter mit eigenem Pferd 

stehen begrenzt Boxen zur 

Verfügung. Schulpferde können, 
ebenfalls in begrenzter Zahl, bereit
gestellt werden. (hkl) 

BIER 
~ECKMANN 

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

Telefon (0 51 81) 53 21 

" ~,FRFN: 
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Von Me 
Eigentlich sollte 

durch die Gesundheits

reformen des Ministers 

Horst Seehafer die 

Häusliche Pflege für 

Kranke und Alte 

gefördert werden, aber 

auch hier treten 

Schwierigkeiten auf. 

Jeder Mensch kann im Alter 

selbst entscheiden, von wem und 

welcher Einrichtung er sich pflegen 
lassen will. In der letzten SIEBEN: 

haben wir eine stationäre 

Einrichtung vorgestellt, diesmal 

geht es um die häusliche Pflege. 

Seit Anfang 1994 ist Sabine 
Paland mit ihrem ambulanten 
Pflegedienst auf Alfelds Straßen und 
im Umkreis von ca. zehn Kilo

metern unterwegs. Unentwegt wer

den von ihrem 16 Personen starken 
Team alte und pflegebedürftige 
Menschen betreut. Sie selbst ist mitt

lerweile eher mit administrativen 
Arbeiten beschäftigt, legt aber 

großen Wert darauf, selber noch 
einige Patienten zu betreuen. 

Mit Leib und Seele 
Die examinierte Kranken-

schwester ist seil 20 Jahren in dem 

Beruf. Im Gronauer und Alfelder 
Krankenhaus hat sie Erfahrungen 

gesammelt und sich bei den 
Hausärzten einen guten Namen 
gemacht. 

Ihr Arbeits- imd Einsatzgebiet ist 
die Pflege und die Betreuung zu 

Hause durch Krankenschwestern 

und Krankenhelferinnen. Dadurch 
sollen teurere Krankenhaus
aufenthalte vermieden werden. 

Bei der häuslichen Krankenpflege 
werden die Patienten meist lllehr

mals am Tag betreut. Morgendliches 
Betten und Waschen gehört genau

so dazu wie den Abwasch zu erledi-

' S,/EBEN: 

Das große Team von „Sabine Paland Häusliche Pflege" wird auch mit der neuen Gesundheitsreform alle notwendigen Dienste leisten. 

gen oder das Anleiten der 
Familienangehörigen. Auch ärztli
che Verordnungen, wie Spritzen 

geben und Verbände wechseln sind 
im Leistungsangebot von Sabine 
Paland enthalten. Dabei gilt es noch 

zwischen der Pflege und der 
Behandlungspflege zu unterschei

den. Letztere wird von der 
Krankenkasse übernommen. 

Es ist besonders zu betonen, daß 
auch nachts ständig jemand zu 

erreichen isl. Gerade diese Notruf
bereitschaft ist auch eine Erleich
terung für die Hausärzte. 

Nach den neuen Verordnungen 
ist es für Sabine Paland nicht ein
fach geworden, die Leistungen auf

recht zu erhalten. ,,Keine Zeit zu 
haben, ist etwas wirklich Schlim
mes", weiß sie. 

Die Umsatzeinbußen versucht 
Sabine Paland allerdings nicht auf 

Kosten der Patienten auszugleichen. 
,,Wahrscheinlich werde ich weniger 
exalllinierte Krankenschwestern 

beschäftigen müssen", bedauert sie. 

Die Vorteile der neuen Ver

ordnungen der Pflegeversicherung 
sieht Frau Paland in der Präferenz, 

daß die Patienten vornehllllich zu 

Hause gepflegt und betreut werden 
sollten. Das bedeutet natürlich 

einen Zuwachs ihres Klientels. 

Probleme gibt es bei der 

Vergütung der erbrachten Leist
ungen. Alle Arbeiten müssen mitt

lerweile genau aufgeführt werden. 
Auch wurden die Fahrtkosten
Beiträge gesenkt und manche 

Leistungen werden überhaupt nicht 
mehr gedeckt. Eine Reduzierung auf 
die pflegerisch notwendigsten Maß-

Party 
Die SIEBEN: gratuliert: das Me

phisto (Cafe-Kneipe und Re

staurant) in der Göttinger Straße 50 

feiert im März sein 2-jähriges 

Jubiläum. Damit ist das beliebte 

Lokal genau ein Jahr älter als die 

SIEBEN:. Herzlichen Glückwunsch. 

Das ehemalige Ausflugslokal 
„Waldlust" hatte in den Jahren zuvor 

oft den Betreiber gewechselt. 
Seitdem der Iraner Reza Faghih 

1 nhaber des Gastronomie-Betriebes 
ist, ist eine Kontinuität eingetreten. 
Füghih hat ein Lokal mit familien

freundl ich er Atmosphäre geschaf
fen, das einen „eindeutigen 
Zuspruch" (Faghih) von seiten der 

Alfelder Bevölkerung genielSt. 
Die Karte ist international, wobei 

nahmen ist die Folge. Einige 
Leistungen könnten demzufolge 
eigentlich nicht mehr erbracht wer

den. 

„Aber das, was gelllacht werden 

mulS, wird auch weiterhin gemacht, 
ob wir es abrechnen können oder 

nicht", versichert Frau Paland. (hst) 

am Sa. 8. März 
2 Jahre Mephisto 

sie auch eine große Auswahl an 

vegetarischen Gerichten enthäli. 

Die Pizzen nehmen den größten Teil 
des reichhaltigen Angebotes ein. Im 
für den Gast einsehbaren Backofen 
wird nach alter Tradition mit 

Buchenholz geheizt. 
15esonders beliebt ist auch der 

Pizza-Bringdienst. Bei einer An
fahrts-Pauschale von 2 DM werden 

im Umkreis von 8 Km ohne Min
destabnahllle aber nicht nur Pizzen, 

sondern auch alle anderen Gerichte 

an den heimischen Eßtisch geliefert. 
Dazu gibt es für jede Bestellung ein 

Freigetränk. 
Für die wechselnden Aus

stellungen im Mephisto werden 

noch Künstler aus der Region 
gesucht. (hsl) 



Circus Fliegenpilz / Verlosaktion 

Circus Fliegenpilz in Hildesheim: 

3 x 2 Freikarten 
■ zu gewinnen 

Auf der Suche nach außergewöhnli

chen Zirkuskonzepten hat der Circus 

Fliegenpilz in der circensischen Tra

dition gekramt und seit sechs Jahren 

mit dem Wassercircus als echte 

Rarität den Damm beim Publikum 

gebrochen. ,,Dadurch haben wir 

unheimlich expandiert. Die Idee ist 

zwar schon hundert Jahre alt, doch es 

Traditionszirkus ab", meint Pressechef 

Wolfgang Furthmann. 

Auch er hat bei der ersten Vorstellung 

in seiner Amtszeit eine Gänsehaut 

bekommen. Die Manege wird nach 

Tier- und Trapeznummern in der Pau

se zum Bassin umfunktioniert. Allein 

dieses Schauspiel ist sehens- und loh

nenswert. 30.000 Liter Wasser wer

den mit acht Pumpen gefördert. 48 

Unterwasserscheinwerfer beleuchten 

die Seenlandschaft und hauchen dem 

Zuschauer eine Brise Hollywoods zu. 

Zu sehen am 28. Februar und 1. März 

um 15.30 Uhr und 20.00 Uhr sowie 

am 2. März um 14.30 Uhr und 18.00 

Uhr auf dem Hildesheimer Volksfest

platz. 
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• Die SIEBEN: verlost für 

Kurzentschlossene und 

schnelle Leser 3 mal 2 Frei

karten für die Vorstellung 

am Sonntag um 18.00 Uhr. 

Einfach am Samstag, 1. 

März, um 10.00 Uhr unter 

05181/8 22 11 anrufen, 

durchkommen-und gewin

nen. Viel Glück! 

.......--■ 

.......................................... ' 

Cyndi Lauper „Sisters of avalon" 
Die wilden Zeiten der Cyndi Lauper 
sind endgültig vorbei. Mal wechselte 

sie ihre Haarfarbe, und ihre Stim
mungen konnte man aus den aktuellen 
Titeln raushören. Nicht umsonst hieß 

das 84er Debütalbum der Frau aus 
Brooklyn „She's so unusual". Damals 

begeisterte sie mit ihren Pophits „Girls 
just want to have fun" oder „She bop. 
Aber schon vor 12 Jahren kristallisierte 
sich ihre ruhige musikalische Ader in 

„Time after time" oder „All through the 

night" heraus. 

Wissenschaft „Steuererklärung" 

,,Sisters of avalon" ist ein sehr sphäri

sches Album mit einem Dutzend Songs 
voller Emotionen. Lediglich „Sisters of 

avalon" und „Brimstone and fire" eig
nen sich neben der gefälligen Popnum
mer und ersten Single „You don't know" 

noch als Auskoppelungen. ,,Love to 

hate" fällt als Rockstück aus dem Rah
men, und „Fall into your dreams" erin

nert an alte Balladen. Ethno, Jazz, Folk, 

Reggae, HipHop und Pop auf einem 
gewöhnungsbedürftigen Werk vereint. 

GÜNTER HÄSSEL 
DAS STEUERSPARBUCH 

EINKOMMEN 
STEUER 

Nach erfolgreichem 
Jahreswechsel 

mahnt die alte 
Lohnsteuerkarte alle 

1997 Arbeitnehmer, 

Azubis und 
•:,;;:·~~·,:;:;...--; Studenten zur 

~""" ;?"' Steuererklärung. 

GÜNTER HÄSSEl 
DAS STEUERSPARBUCH 

LOHN 
STEUER 

Die wohl unbeliebteste 

Tätigkeit in jedem Jahr, 

die man/frau sich vorstel

len kann. Viele bemühen 

Freunde, Bekannte, 1997 Kollegen oder ihre Eltern. 
f~, c1~v•""''"il""

9
'~ Hilft alles nix, manche 

~'t: ;:P Finanzverhältnisse sind 

nur für Steuerberater 

durchschaubar. Wer sich 

Muße und Ruhe 

verschrieben hat und 

intensiv lernen will, für 

den sind 

Nachschlagewerke 

unentbehrlich. 

• Das Steuersparbuch jeweils für Lohnsteuer 

und Einkommen-Steuer ist in fast 20 Kapiteln 

verfaßt und enthält auf über 600 Seiten alles 

Wissenswerte - mit Tips zum Absetzen, 

Stichwortverzeichnissen, Gesetzen und Tabellen 

beantwortet es fast jede Frage. Ebenfalls enthal

ten: Der Errnäßigungsantrag. In kleiner Schrift 

verfaßt - zum kleinen Preis. 

(Bastei Lübbe Verlag, 12 DM) 

• Nur 400 Seiten benötigt der Autor bei 

„Steuern sparen leicht gemacht" und dem 

Schnellkurs, der auf den ersten Blick leicht ver

ständlich wirkt. Doch empfiehlt es sich hier, 

dies als Bettlektüre durchzuarbeiten. Die 

Gliederung ist als Handbuch nicht so praktisch, 

wohl aber zum Studieren der Thematik. 

(Ullstein Verlag, 14,90 DM) 

• Checklisten, Musterformulare, 

Rechnungsbeispiele, Praxisbeispiele zu allen 

leuensnahen steuerlichen Fragen, Spesensätze, 

einer Blitzübersicht für Eilige, Begriffskunde im 

großzügigen AS-Format inklusive CD-Rom zum 

steuerlich absetzbaren Schnäppchenpreis liegt 

der Leitfaden „Garantiert Steuern sparen" ganz 

vorne im Rennen. 

(Südwest Verlag, 20 DM). 

• ,,Ihr Geld 1997" ist nur für Menschen mit 

Beträgen „auf der hohen Kante". Der Autor 

führt den Leser durch den Dschungel der ver

zwickten Kapitalanlagen bis zur Börse und 

erklärt ihrn den Zinseszins genauso wie Vor

und Nachteile einer Anlageform. Beim 

Sonderthema Aktien wird u.a. deutlich, 

daß am Montag in der Regel die Aktien 

sinken und deshalb am Wochenanfang der 

beste Kauftag ist. Wer pleite ist, kann 

nachlesen, was er beim nächsten Mal 

besser hätte machen sollen. 

(Knaur Verlag, 14,90 DM) 

Trotz Hilfsmittel ist und bleibt die 

Erklärung im Paragraphendschungel eine 

Wissenschaft für sich. Auch Sie sind nicht 

verlegen, wenn es um Ausreden geht, 

oder? Hier eine Auswahl beliebter Zitate: 

• ,,Da steigt keiner mehr durch" 
• ,,Ich zahle keine Steuern mehr" 

• ,,Ich warte bis zur Mahnung" 

• ,,Mein Hauptwohnsitz ist ein 
Nummernkonto in der Schweiz" 

• ,,Kann ich den Kram als außer

gewöhnliche Belastung absetzen" 

Schreiben Sie uns Ihr Lieblingszitat oder 

faxen Sie's an die „SIEßEN:". Die originell

sten Sprciche werden mit einem 

Steuersparbuch 1997 belohnt. 

Dirk Plasberg 

Spiee Girls - ,,Spiee" 
Pikant gewürzt waren die ersten Single
hits „Wannabe" und „Say you'II be 
there". Bei der dritten Auskoppelung „2 

become 1" beweisen die fünf selbstbe
wußten Frauen aus England, daß sie 

auch sanfte Melodien beherrschen. Das 

Rezept ist klar: Jeweils eine Prise Funk, 
Soul und HipHop machten die Power

girls über Nacht zu Popstars. Das 
Album ist angenehm durchhörbar, 
manches plätschert so dahin. Anspiel
tips: ,,Mama", das rappige „lf u can't 

dance" oder die mögliche nächste 

Single „Who do you think you are". 

Donna Lewis - ,,Now in a minute" 

Zeit für romantische Augenblicke 
nimmt sich die Britin Donna Lewis auf 

ihrem ersten internationalen Album. 
Bekannt geworden durch ihre fabelhaft
verspielte, fast noch kindliche Stimme 

im traumhaften Single-Ohrwurm „1 love 

you always forever", zieht sich diese 
entspannte Mischung aus Stimme und 
Melodie quer durch ihr Debütwerk. 

„Ich liebe Musik mit Gefühl, die Dich 

berührt. Wenn ich die Leute damit 
berühren kann, wäre das großartig". 

Nächste Single könnte „Fools paradise" 
werden. Augen zu und Lauscher auf! 

Dirk Plasberg 

• S/EBEN: 
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Der Klassikfan aus Hildesheim: 

Für Barbara Hendricks 
quer durch Europa 

Er ist 34 und hat sich vor 12 Jahren in 

die Sopranistin Barbara Hendricks ver

liebt - musikalisch gesehen. ,,Sie hat die 

tollste Sopranstimme der Welt", sagt 

Ronald Mehlis aus Hildesheim. Seit 

1985 leitet er den BHIC (Barbara Hen
dricks International Club). Zweimal im 

Jahr erscheint ein 50seiliges Fanclub

magazin, das er den 40 Mitgliedern 

nach Japan, England, Frankreich, Öster

reich, Dänemark, in die Schweiz und 

;1Uch Deutschl;rnd schickt. Dirk Plas

berg hat sich mit dem Klassikfan getrof

fen. 

' S/EBEN: 

„Damals war Barbara noch sehr 

unbekannt. Ich habe sie zum ersten Mal 
in Puccinis „Turandot" gehört und war 

gleich begeistert". Das ABBA-Posier 

mußte damals weichen, heute hängt 

sein Arbeitszimmer mit Fotos und 

Postern von Barbara Hendricks voll. Da 

viele die Hendricks immer noch nicht 

kennen, ,,obwohl sie auf dem Höhe-

punkl ihrer Karriere angekommen ist", 

hier ein Portrait vom Fachmann. ,,Sie ist 

in den USA am 20. November 1949 

geboren, verheiratet, hat zwei Kinder, 

singt vorwiegend Lieder- und Orche-

sterabende, wird aber auch als 

Opernsängerin gehandelt. Schubert, 

Schumann und Brahms sind ihre Lieb

linge, meist Lieder mit Klavierbeglei
tung. Sie hat 60 bis 70 Schallplatten 

und CDs aufgenommen, ist zudem UN

Botschafterin. Ihre Stärke ist ihr Durch

setzungsvermögen. Ich glaube, sie hat 
Emanzipation nicht nötig, sondern in 

der Familie sowieso die Hosen an. Sie 

kann sehr lustig, aber auch sehr ener

gisch und bestimmend sein und 

braucht Zeit, um sich auf neue Songs zu 

konzentrieren. Deswegen stellt sie ein 

Programm zusammen, mit dem sie 

durch Europa tourt. Erst dann läßt sie 

sich auf neue Rollen ein, etwa für die 

Neuinszenierungen „La Boheme" oder 

,,Turandot" in diesem Jahr". 

Alle Informationen hat er selbst 

rechf'rchierl. Als VIP reist er ständig an 

freien Arbeitstagen nach Paris, London, 

New York, Wien, aber auch nach Ber

lin, München, Hamburg oder Köln, um 

seine Barbara live in Concert zu erle

ben. ,,Bei diesen Konzerten findet oft 

der Beifall innerlich stall. Geklatscht 

wird oft erst nach einem Set". Das ist 

eine andere Welt. Nach den Konzerten 
treffen sich Ronald und Barbara in der 

Garderobe - die Erlebnisse und Ge

spräche sind sein neues Material für die 

nächste Ausgabe. 

Die Fanclubadresse: 
l:larbara Hendricks International 

Club (BHIC) c/o Ronald Mehlis, 

Kalenberger Graben 24, 31134 

Hildesheim 

e-Mail-Adresse: 
hendricks-club@t-online.de 

Seine Fanclub-Seiten hat er mi1tler

weile auch im Internet plaziert. Zwar 

kennt er seine Mitglieder kaum, ,,und 

auch die Zahlungsmoral der Jahres

beiträge läßt zu wünschen übrig", doch 

,,ich will damit auch kein Geld verdie

nen, sondern mache es aus Spaß an der 

Freud"'. Feedback bekommt der enga

gierte Hildesheimer vom Management. 

,,Die finden meine Arbeit toll". Logisch, 

denn sie können nur davon profitieren. 

Finanzielle Unterstützung gibt's aber 

auch von dort nicht. Lediglich Kon
zertkarten und CDs sind umsonst. 

Die „Liebe" zu Barbara Hendricks 

fing damals ganz klein an. ,,Ursprüng

lich wollte ich sie mit dem Club 

populärer machen, habe aber schnell 

die Grenzen erkannt. Das ist bei Klassik 

nicht so möglich wie beim Massenpop. 

Durch Anzeigen habe ich Fans in der 

ganzen Welt hellhörig gemacht, bis 

heute ist nur keiner aus Hildesheim 

dabei". 

Erstaunl ich trotz der hohen Preise für 

Klassikkonzerte: ,,Wohin ich auch 

komme, fast überall sind die Konzerte 

ausverkauft. Trotzdem sind Klassik

Künstler nicht der Mittelpunkt der Welt. 

Nur drei Prozent der Bevölkerung 

begeistern sich für diese Musikrichtung. 

Es sei denn, man heißt Pavarotti, 

Dorningo oder Carreras - die sprechen 

wieder Massen an. Wie die Werbung! 

Und dann gehen Leute ins Geschäft 

und fragen nach dem Titel aus der 

Schokoladenwerbung". 

Der nächste Hendricks-Termin für 

den 35jährigen ist ausnahmsweise ganz 

in der Nähe. Am 14. Juni gibt sie in 

Braunschweig einen Orchesterabend. 

Und was hört ein eingefleischter 
Klassikfan, während sich ~ndere an 

Westernhagen, Phil Collins, den Back

street Boys oder den Stones satthören? 

,,Sarah Brightman oder die Kelly Family, 

weil sie gute Stimmen haben. Mit DJ 

Bobo oder Techno kJnn ich jedenfalls 

nichts anfangen". Dirk Plas/Jerg 
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Verkäufe 

Billard-Queue dreiteilig, zusammen
schraubbar, 50,- DM, Tel. 
05181/1318, Ingo verlangen. 

Anhänger 2,5 Tonnen, Plane, 
Tandem I,6x1; 6x3,6; 6m; sehr sta
bil!, Krüger 05187-2176. 

Verkaufe Ford Fiesta, Bj'86, Diesel, 
54 PS, 145 TKM, 
Preis VB, Tel.: 05532/2159 oder 
051 81 /900098 

Job 

Wir suchen Schülerin oder Schüler 
mit und ohne KFZ für das Verteilen 
der SIEBEN:. Meidet Euch bitte unter 
05181/900191. 

Supergünstig 
Eine Kleinanzeige mit bis zu 5 
Zeilen kostet bei der SIEBEN: nur 
3,-DM. Schauen Sie sich doch ein
fach mal nebenstehende 
Geschäftsbedingungen an. 

Hans-A-Plast 
Hallo, Du hast Dich vor mehreren 
Monaten bei mir gemeldet, weil Du 
eine Hans-A-Plast-LP verkaufen 
möchtest. Blöderweise habe ich 
Deine Telefonnummer verlegt und 
den Text auf dem Anrufbeantworter 
gelöscht! Melde Dich doch bitte 
noch einmal. Danke! Telefon: 
05181/280644. 

RUBRIKEN Narne, Vorname 

Straße 

D VERKÄUFE l'LZ, Ort 

D ANKÄUFE Telefon-Nr. 

□ AUTO Unterschrift 

D MOTORRAD 

Suche 

Damenfahrrad, 
sollte schon ein bißchen „sportiv" 
sein, mindestens 5-Gang
Schaltung, Tel.: 05121/21091. 

Klappfahrad, 
Muß nicht unbedingt „sportiv" 
sein, brauch auch keine Gänge, 
Tel.: 05121/1385. 

Grüße 

Alles Gute, 
zum Geburtstag Ihr beiden Lieben. 
Freuen uns schon darauf, mit Euch 
am ein paar leckere Getränke weg
zusluggern. 
G&H 

Schnuckel-Bär, 
zwei Jahre sind wir jetzt schon 
zusammen! Ich bin überglücklich! 
Ich liebe Dich schrecklich! 
Deine Super-Maus 

Veranstaltungen 

Doppelkopfturnier 
Nicht vergessen! 8. März 1997 fin
det in der Mensa der BBS die 
Stadtmeisterschaft im DOKO statt. 
Startgeld 15,- DM. Anmeldung bis 
zum 6. März in den 
Redaktionsräumen der AZ. 1. Preis 
TV-Gerät im Wert von DM 500,-. 
Infos unter05181/1318. 

PRIVATE KLEINANZEIGEN 
Ein bis fünf Zeilen kosten DM 3,-. Je weitere Zeile 
koslet DM 2,-. Die Anzeigen mlissen auf dem unten
stehenden Coupon bis zum Annahmeschluß (jeweils 
der IO. des Monats) bsi uns emgehen. 

GEWERBLICHE KLEINANZEIGEN 
dienen kommerziellen Zwecken oder stehen in 
7u-.ammenh,1ng mil haupt-(l(ler nebenberuflichen 
Täligkeiten. Bis zu fünf Zeilen kosten 0,\il 20,- (je 
Zeile 30 Zeichen), je weitere Zeile koste! DM 5,
(jew. incl. 15% i\•lwSI.). 

BEKANNTSCHAFTSANZEIGEN 
werden nur mit Chiffre veröfien1lich1. Dafür berechnen 
wir eine einmalige Gebühr vom DM 12,- pro 
Anzeige. 

FOTO-ANZEIGEN 
können in allen Rubriken veröffcnllichl werden. 
Zus.'itzlich werden DM 5,-berechnet. Max. 
Fologröße: 9 x 13 cm, Farbe ()(/er schwarz-weiß. Der 
Abdruck eriolgt in s/w. 

CHIFFRE-ANZEIGEN 
Berücksichtigung finden nur Zuschriiten für die aktuel
le und die \·orherige Ausgabe der SIEBEN:. 
Kontaktanzeigen veröffentlichen wir nur dann mit 
Telefonnummer. wenn diese von uns überprüft werden 
konnle (Überprüfung erlolgl enlwcder durch einen 
Rückruf, oder Sie senden uns die Kopie Ihres 
Personalausweises mit der letzten Telefonrechnung 
zu). Bei Anzeigen, die uns dubios erscheinen, behal
ten wir uns die Nich1veroffentlichung vor. Adressen 
ut.le, Tcldormummem von Chiffie-Anzeigen geben wir 
selbstverständlich nicht weiter. Werbesendungen 
werden von uns nicht weilergeleitet! 

ZAHLUNGSWEISE 
Private Kleinanzeigen werden nur gegen Vorkasse 
abgedruckt. Den errechneten Belrag in bar, 
Briefmarken oder als Verrechnungsscheck {zzgl. DM 
1,-) beifügen. Bitte keine Übe,wcisungen auf unser 
Kon10. 

UND NOCH EINS 
\,\(ir sind bemüht, Kleinanzeigen unter der gewünsch
ten Rubrik zu veröffentlichen, allerdings hehalten wir 
uns geringfügige Änderungen sowie die Ablehnung 
einzelner Anzeigen vor. Bille füllen Sie unbedingt den 
Cou1xm aus, keine telefonische Anzeigenannahme. 

KLEI NANZEIC EN-AU FTRAC 

Bezahlung: 

0 bar oder Briefmarken 

0 Scheck (ab DM 10.-) zzgl. 

DM 1,-. (nur Vorkasse) 

COUPON EINSENDEN AN: 

SIEBEN: 
Hildesheimer Straße 2 
31061 Alfeld 
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D Ließe (nur Chiff.) 
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D 

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.: O 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.) 

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. 35 Stellen in Alfeld und 
Umgebung kostenlos aus. 

Auflage: 
4000 Exemplare 

Druck: . 
Druckerei Schäfer, Sarstedt 

Lithos: 
Leineberglanddruck, Alfeld 

Redaktions- und 
Anzeigenschlu,~: 

der 15. des Vormo'nats 

Keine Haftung für unverlangt eingesandte 
Manuskripte oder Fotos, Abdruck und 
Vervielfältigung nur mit ~hriftlicher 

Genehmigung. Die durch SIEBEN: gestaltelen 

Anzeigen sind urheberrechtlic~.-geschützt und 
dürfen nur mit schriftlicher Gen~~migung weiter-
verwendet werden. Namentlich ~ekennzeichnete 

Beiträge spiegeln nicht immer·unbedingt die 

Meinung der Redaktion wieder. J\~le Angaben sind 
ohne Gewähr. ~ 

Die SIEBEN: wird gedruckt auf ~~pier, hergestellt 
aus 100% chlorfrei gebleich\~m Zellstoff. 

Umschlag: HANNO'Art topgloss 150 g/qm 
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B U 1' Computer 
U GmbH 

306DM 
133MHz 

616DM 
706DM 

l 66MHz l 66MHz MMX 

200MHz 
200MHz PPro 256KB 200 987DM 
1108DM MHz MMX 

1189DM 

AMD 5K86 
PR133 
184DM 

Asus4~~92DM 
P6NP5 

525DM 

499DM 
105095~~ 

135DM 
63DM 16MB EDO 

8MB EDO 71 8DM 
64MB EDO 

253DM 

586HX~:~\ss 

Gigabyte ss6AlV256K 

686NX 686FX 21 2DM 

Belinea 
105596 !;;.,, 

l l l 7DM 

BUG Computer GmbH 

471 DM 471 DM 

alles '[ 
auß,sch.w 

Orderline: 
0180-5257660 

Telefon: 05187-910-0 

Fax: -140 
Mailbox: -137 
Faxpolling: -145 

Täglich 9 - 20 Uhr: 

rfragen Sie unsere Tagespreise 

0l 30-137382 
für SIM's & CPU's 

Dr.Jasper Str. 81 31 07 3 Delligsen \/elsQ')dk()SIOO 2JDM. A18 Angebote r,elblelbend. "'""' u. Uele<loogkell VO<behollen. Geschäftszeiten•; 
Ne Preise Tendenzkakulotlon 111.02.97 auf Bosis $/Ofv11,67DM. • 

Gencrlll Makennom , , wa,e - e1c M 0 _ Fr 9-19 Uhr 
Abholung von Halbleitern ist aus Sicherheitsgründen nur Mo.-Fr. von 9-17 Uhr möglich. Sa 9-13 Uhr 

Bitte haben Sie Verständnis, bestellen Sie ggf. telefonisch vor ! 

<l 
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