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Funkgesteuert 
Korri&ieren sich 
Schalle~ selbst a 
PräziSf auf 1 Se 

Juwelen 
Uhren 
Optik 

E 
leinstraße 40/41 

31061 Alfeld 
05181 5444 

Küchenmeister F. Weber und Frau Hella 
Das Hotel im Wald mit ein,jgartigem Blick auf die Stadt Alfeld und die Sieben Berge im Leinetal 

Wir bieten Ihnen eine Auswahl aus 
20 Spätzlegerichten 

von 7,50 DM bis 27,50 DM. 

Attc/J Sie finden etwas fiir Ihren Geschmack. 

Tel. 05181 85310 · Fax 05181 853158 , _,N1,fleJtft1 ~"4~$ ~-
Freitags Ruhetag ... ~II~ /nur''' 



Laß Blu ~n 
sprecr1en 

Lilerarische Ergüsse, Prosa u11d Gedichte huldige11 dem fünfte11 
Monat des Jahres in zahllosen Publikationen. Liebe, Romantik, 
Gefühle - na prima. Viel Glück dann denen, die Amors Pfeil 
denn treffen wird. 

Denjenigen, die wie immer durchs Leben trotten, sei die Freude 
nicht genommen. Denn ihnen bleibt als rationaler Trost, daß sie 
an den kommenden 31 Tagen nur 19 mal - wenn sie katholisch 
sind, vielleicht sogar nur 18 mal - zur Arbeit gehen müssen. 
Viel Zeit also für den ein oder anderen Kurzurlaub oder Ausflug, 
die obligatorische Bollerwagen-Tour und die längst fällige 
Eröffnung der Grillsaison. Tips für weitere Veranstaltungen und 
Unternehmungen stehen auf den Seiten 14 bis 20. 

Der Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleich
nam erhellen somit die Mienen der meisten Arbeitnehmer. Die 
ungetrübte Freude könnte jedoch spätestens am 11. Mai ein jähes 
Ende finden. Darum keinesfalls vergessen: ,,Am Muttertag bring 
Blumen mit, sonst wird auch Pfingsten nicht der Hit". 

Ihre „Sieben:" 

FLORISTIK • FACHGESCHÄFT 

Neu im Programm: 

Hydropfianzen und Bepflanzungen 

für Büro, Praxis und vieles mehr ... 

Gesünder leben 
mit Pflanzen in Hydrokultur! 

Ernst-Dieter Binnewies • Antoniplatz 2 • 31061 Alfeld 
Tel. (0 51 81) 54 07 • Fax (0 51 81) 2 78 12 

Christine Mansius 
Rechtsanwältin 

Friedrich Mansius 
Rechtsanwalt 

Kaiser-Wilhelm-Straße 3 
31061 Alfeld/ Leine 
Telefon O 51 81 / 85 37- 0 
Telefax O 51 81 / 85 37 37 

Editorial ( 

-THEMEN DES MONATS 
~Ia~b~i-,t~b~e=m~a~O,.._.._,rg~a~□~s.,..p~e~□-d-e_· ------------->s( 
Alfelder stellen sich der Verantwortung 

~1~D~l~a~b~re~B~a~c~k--M~11~s=ik_-W~e~1~1b~e~w~et~b~i=□~A=l~te~l~ci~· _____ ___,_( 

Chronik eines pop-Hammers 

.... D=eaL..r ..cA ..... lfu.e ..... ld...,e_.r_.F__._r~ed..,y,,_,..,B...,o...,ck,.__..._u...._nd....___.s,._e....._i n,.__9.....,0.,,0,,_0._-J!_,,e_.iu.le._,-Pc..,1 .... 1 z'--"z.....,I e ... · ___ __,_( 

Herr der Teile 

~D~ie__,,M=i~,s=ic~a~l ..cA~G~ci~e~s~A~lf,..el~ci~e~r~G..,,y~ro~o~a~s=ii~1ro~s ..... t~ii b~rL>t ..... a~11~t-· __ ___,_( 

Sister Act 

~V~P~ta=□~s~t-al~t,_m~g~s=k~a~le~□~ci~e~r-· --------------\G 
Termine im Mai 1997 

~Ä~□~ci~e~ro~K~i~in~s~1w~e~rk~s,~b~e~ici~e~o~s~i~cb~d~ie_G~e~is~1e~r-· ------IG 
Regen-Stein des Anstoßes 

.... s.._.e_...m_...i...._na.,.,r""'-ACJ.Ln~g'"'eb.,,o'""t....,d....,e...,r_S..,.e.,_n,_..,ia=ru.e.i.oL--A=ka.,.,d....,e...,m....,,.ie_· -------\G 
Hilfe für Erblindende 

__,S"'IF_..ß~F-"N .... ·..,.st"p=ez ..... i ... a.._l· ________________ ->s~ 
Bauen/Wohnen/Einrichten 

~Ä~li~□~e_..E~a=a ... ss~ii~be~r~e .... i~□,..e~□-, ~ro=il=li~a~oL..,-s=e ..... ll~e~r'_'·---------1G 

Entscheidungsschlacht in Alfeld 

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

1 .-!.. Llv:f,v' 1 

FORUM~-7,--

Das neue Touristen-und Bürgerinformationszentrum 

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

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

Samstag 10.00 - 12.00 Uhr 



~ Tabuthema Organspende: 

Alfelder stellen sich 

Mehr als 120 Teilnehmer diskutierten 

während der AIM im Forum der Berufsbilden

den Schulen rund zwei Stunden das häufig ta

buisierte Thema „Organspende". Die sieben 

Experten waren dann auch mit dem Gesamt

verlauf vollauf zufrieden, denn die Auseinan

dersetzung gestaltete sich entsprechend ihren 

Ansprüchen: offen, transparent, vertrauener

weckend. Um das angestrebte Ziel einer 

größeren regionalen Verantwortung jedoch in 

die Tat umzusetzen, müssen nach den dort 

erfolgten Lippenbekenntnissen jetzt von den 

Verantwortlichen tatsächlich die Ärmel hoch

gekrempelt werden. 

Die Gesprächsleitung hatte „radio ffn "_ Moderator Dirk Plasberg 

,,Wir brauchen endlich eine Ge
setzgebung, die Vertrauen 
schafft", forderte Prof. Dr. med 
Gundolf Gubernatis. Der Trans
plantationschirurg und Geschäfts
führende Arzt der Regionalorga
nisation der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation an der Me
dizinischen Hochschule Hanno
ver, forderte denn auch die Poli
tiker auf, die notwendigen Vor
aussetzungen zu schaffen, um 
Nachfrage und Bedarf nach 
Spenderorganen zumindest ein 
wenig anzugleichen. 

Daß die Medizin absolut 
vertrauensvoll arbeitet, daran 
wollte Bundestagsabgeordneter 
Eckard von Klaeden (CDU) kei
nen Zweifel aufkommen lassen. 
,,Alles andere als absolutes Ver
trauen in den etablierten Bereich 
der Transplantationschirugie ist 
kalter Kaffee", unterstützte er sei
nen Vorredner. 
Grundlage aller Rechtsvorschrif
ten ist für Gubernatis allerdings 
der persönliche Wille des Einzel
nen. Ein Transplanlalionsgeselz 
müsse demzufolge die Psycholo
gie des Menschen berücksichti
gen, denn die meisten würden 
sich eben zu Lebzeiten nicht zu 
einer Organspende entscheiden. 
Die erweiterte 
Zustimmungslösung ist seiner 
Meinung nach dann auch die ein
zige denkbare Lösung. ,,Ideal 
wäre es natürlich, wenn sich jeder 

Fragen aus dem Publikum sorgten 

für eine Klärung der unterschied

lichen Standpunkte. 

Bürger zu Lebzeiten für oder ge
gen eine Organspende ausspricht, 
statt wie im Falle einer fehlenden 
schriftlichen Erklärung, diese 
schwierige Entscheidung den An-

Prof. Dr. Gubernati">: 
„Aufklärung über Organspende 
sollte bereits im Umfeld beginnen" 

gehörigen zu überlassen", unter
mauerte der Hochschullehrer sei
nen Standpunkt. 

Für Ärzte, Patienten und 
Angehörige werde das Gespräch 
in dem Moment, wo eine Organs
pende in Frage kommen könnte, 
auch nach Ansicht von Pastorin 
Hilma Keitel, einfacher, wenn das 
Tabuthema schon lange im Vor
feld offen besprochen wurde. 
„Wir müssen alle lernen, wie 
selbstverständlich darüber zu re
den", bekannte die Hamburgerin. 
Dagegen, die Verantwortung für 
den Beginn der Gespräche einzig 
und allein den Ärzten zuzuschie
ben, wehrte sich Dr. Wolfgang 
Lieb, Ärztlicher Direktor des Alfel
der Krankenhauses, entschieden. 
„Sicher müssen wir auf der einen 
Seite auf die Möglichkeiten einer 
Organspende hinweisen, auf der 



anderen Seite erleichtert 
es uns in solchen Stress
Situationen aber die Arbeit, 
wenn die Angehörigen das 
Gespräch eröffnen", wünscht 
sich der heimische Chefarzt 
ein wenig mehr 
Unterstützung. 

Keitel: 
„ Wir sind nicht gewohnt, in 
medizinische Fragen 
miteinbezogen zu werden" 

Politische Schranken dürften den 
Worten des Alfelder Bürgermei
sters Jürgen Lanclee (SPD) zu olge 
bei dieser „Gewissensfragen jedes 
Einzelnen" auf keinen Fall eine 
Rolle spielen. Eckard von Klaeden 
nahm diese Aufforderung zu ei
ner parteiübergreifenden Diskus
sion sehr wörtlich. Noch 
während der Debatte rückte er 
von seiner oft publizierten Forde
rung nach einer engen 
Zustimmungslösung ab (Anm. d. 
Red.: ist eine Zustimmung zur ei
ner Organspende nicht schriftlich 
dokumentiert, wird ohne 
Entscheidungsspielraum für die 
Angehörigen eine Ablehnung an
genommen). Jetzt präferiert der 
Bundestagsabgeordnete 
offensichtlich „eine modifizierte 
erweiterte Zustimmungslösung, 
weil der hohen psychischen Bela
stung einer Entscheidung ein ge-

Loqdeser: 
„Die eigene Betroffenheit 
schafft innerhalb der Familie 
völlig andere Sichtweisen" 

wisser Trost gegenüberstände", 
begründete er. 

Von Zuschauerseite wurde 
schließlich der Vorschlag einge
bracht, die Willenserklärung als 
Zahlencode in die Krankenversi
cherungsnummer zu integrieren. 
Technisch stelle das nach Ansicht 

Ammann: 
„Die Krankenkassen müssen die 
Kosten übernehmen, um die Mög
lichkeit einer Transplantation 
nicht vom Geldbeutel abhängig 
zu machen" 

von Wilfried Ammann, Regional
direktor der AOK Alfeld kein Pro
blem dar, allerdings müßten dazu 
wiederum die gesetzlichen Vor
aussetzungen geschaffen werden. 
Die Registrierung des Willens zur 
Organspende mit der Ausgabe der 
Personalausweise bzw. des Füh
rersehei ns zu verbinden, wie von 
Klaeden vorschlug, stimmte auch 
Lanclee grundsätzlich zu. Er fand 
jedoch wie bereits in Hildesheim 
praktiziert, ein zusätzlich es An
schreiben und eine beigefügte 
Willenserklärung zur Organspen
de unbedingt erforderlich. 

___ __,R'---"u""'--'b ...... r__,_,_j k_,_,.e~n ...... ti'---""te ....... 1-------\( 

v. Klaeden: 
„Alles andere als absolutes 
Vertrauen in die Medizin ist 
kalter Kaffee" 

Basis für alle debattierten 
Lösungsansätze ist nach Meinung 
der Zuhörer jedoch eine frühest
möglich beginnende Aufklärung 
in den Schulen und den Kirchen. 
,,Jede Information und jedes Ge
spräch ist enorm wichtig", ergänz
te Johann Logdeser, der seil rund 
drei Jahren auf eine Spenderniere 
wartet. Wie er berichtete, würde 
sich bei eigener Betroffenheit die 
Sichtweise und Einstellung im 
näheren Umfeld zur Organspende 
schlagartig ändern. Sich vorher 
Gedanken zu machen, sei unbe
stritten sinnvoller und würde viele 
Leben retten. 

In Alfeld, so war sich die Gäste 
auf dem Podium schließlich ei
nig, sollen intensivere Aufklärung 
und mehr Informationen die not
wendige Transparenz schaffen, 
um die Eigenverantwortung der 
Bürger zu unterstützen, die unab-

dingbar ist, um eine regionale 
Identität und Verantwortung zu 
schaffen. So will das Alfelder 
Krankenhaus vor allem die ärztli
che Aufklärung durch Schulun

gen vorantreiben, die AOK plant 
zunächst Informationsdefizite bei 
den Mitarbeitern im eigenen Haus 
auszugleichen und Bürgermeister 
Lanclee will mittels seines in die 
Diskussion gebrachten Vorschlags 

,,Die Gewissensfrage der Organ
spende muß parteiübergreifend 
diskutiert werden" 

bei der Ausgabe der Personalaus
weise im Ordnungsamt den Bür
gern mit einem erläuternden An
schreiben eine Willenserklärung 

-;:-::---:::;;.~.;.~------lzur Organspende zugäng-
~ lieh machen. 

Dr. Lieb: 
„ Von uns Ärzten sollte nicht erwartet 
werden, das Gespräch über eine 
mögliche Transplantation zu beginnen" 

Eckard von Klaeden las bei 
der Formulierung des 
Schlußwortes offenbar den 
Zuhörern vo den Lippen ab. 
Er äußerte den persönlichen 
Wunsch, daß denn doch 
auch alle Vorsätze schnellst
möglich in die Tat umgesetzt 
werden mögen. Dem ist 
nichts hinzuzufügen. 

(hokJ 



i)l---------'M~us~i~k ___ _ 
_ __Qje_B_esten_\Lon-110 Bands beim_j_Q. Alfelder_e__nphammer am-31. Mai: 

Soundschmiede 
Rekord! 110 Bands wollten dieses 

Jahr beim 10. Alfelder Pophammer 

spielen. Sechs Stunden eines Sonn

tag nachmittags hat eine Vorjury da

mit verbracht, die Spreu vom Wei

zen zu trennen. Denn nur fünf 

Bands sollen die Chance erhalten, 

sich im Gasthaus „Zur Alten Post" 

dem Publikum persönlich vorzustel

len. Dazu kommen zwei Hils-Rock

Kandidaten. 

Bei der Vorstellung einer Band 

wird immer ein Bandinfo mitgelie

fert. Die SIEBEN: bietet hier Gele

genheit, einige Kostproben dieser 

literarischen Gattung nachzulesen. 

Katakombo: ,,Mit ihrer musikali

schen Mischung aus Sprechges,rng, 

Groove und Härte begeisterten sie 

nicht nur auf zahlreichen Konzerten 

im Raun, Lwischen Hannover und 

Kassel, sondern gewannen auch das 

Newcomer-Festival 96 in Erfurt, an 

dem ca. 50 Bands teilgenommen 

haben". Das war's schon. 

Schizoid Man: ,, ... ist eigentlich 

nicht gegründet worden, sondern im 

wahrsten Sinne des Wortes entstan

den. In einem Ferienhaus in Schwe

den trafen sich zufällig einige Musi

ker. Nach den ersten spontanen Ses

sions kristallisierte sich die Urbeset

zung heraus und aus dem Projekt 

formierte sich Ende 1993 die Band". 

(Was für eine Legende!, aber wei-

ter ... ) Irgendwo zwischen King Crim

son und den Red Hot Chilli Peppers 

liegen auch die musikalischen Wur

zeln der vier Musiker. Besonders 

starke Einflüsse auf die Kompositio

nen haben Funk, Grunge und Rock

'n'Roll. Jedes Lied trägt jedoch ein

deutig den Stempel der Band". 

Weiter mit den Cheepnis: ,,Rock, 

Blues, Jazz, Rock'n'Roll und jede 

Menge Phon sind die Zutaten, aus 

denen die Cheepnis aus Stadtolden

dorf ihren musikalischen Cocktail 

zusammenmixen. Abgerundet wird 

das Ganze mit einem guten Schuß 

Experimentierfreudigkeit, die die drei 

Musiker in den zahlreichen Soli 

(Saxophon!) und ausgedehten Im

provisationen an den Tag legen. Da

bei zeigen sich die Live-Qualitäten 

der Band, die auf der Bühne ihre 

besten Momente hat". Aber auch das 

Demo-Tape war nirht schlecht, sonst 

wären sie nicht in die Endausschei

dung gekommen. Das klang unge

fähr so, als wenn Tom Waits und die 

Leningrad Cowboys in der Fußgän

gerzone Musik machen würden. 

Die Braunschweigerinnen von 

Gringo Honeymoon gingen mit der 

Startnummer 103 ins Rennen und 

standen nachher ganz weit oben. 

Ihre Selbstdarstellung: ,,Gringo Ho

neymoon haben sich dem amerika

nischen Gitarrenrock mit deutlichen 

Country-Einflüssen verschrieben. 

Den authentischen amerikanischen 

Touch bekommen die Gringo 

Honeymoon-Songs durch Stinger 

Will Larson. Er stammt aus Austin, 

Texas .... Von dnrl hringt er nicht nur 

einen weitgefächerten musikalischen 

Background, sondern auch die Fäh

igkeit mit, seine oft auf eigenen Er

fahrungen beruhenden Songtexte 

sprachlich einwandfrei darzubieten". 

Das hört sich ja erst einmal gut an. 

Wir werden sehen, ob sich das auch 

gut anhört. 

„Rauschpop zwischen Ton Steine 

Scherben und den Beatles im Sound 

der 90er". So bescheiden kündigen 

sich Cadavre Exquis für ihren Kon

zertbeitrag an. Da scheint die Rintel

ner Band aber nicht allzu hoch zu 

stapeln, denn sie haben in der Vor

entscheidung einen der obersten 

Plätze errungen. Weiter im Text: 

„Songs über Anarchie und Liebe 

vom Versuch Mensch zu sein und 

seinem täglichen Scheitern ... von 

Hoffnung, Schmerz, Lust und Spaß .. 

vom Leben eben, seine hellen und 

dunklen Seiten gleichermaßen. In 

deutsch gesungen, zärtlich, poetisch 

und einfach; aber auch sehr direkt, 

provokant und voll hintergründiger, 

böser Ironie". 

Soviel 7LJ dieser vielverspred1en

den ßand. Weiter gehts mit alten 

Bekannten: Pigs to Pearls haben 

schon einmal an der Endausschei

dung des Pophammer teilgenommen 

und haben es auch dieses mal in das 

erstklassige Starterfeld geschafft. Die 

Hannoveraner bringen ihre Musik 

auf eine einfache Formel: ,, Es ist 

kein Cross-Over, kein Pop, kein 

Hardrock, kein Hip-Hop und auch 

kein Mainstream. Es ist von allem et

was. Und es ist vor allem geil. Oh

ren kann man nicht betrügen. 

Schwein gehabt." 

Lassen wir die letzte Band zu 

Wort kommen. Famous In 9 Years: 

„Vor der ersten Probe sagten wir 

uns, ,Keine l'anik, wir haben 1 U 

Jahre Zeit, um reich und be

rühmt zu werden., Nach der 

ersten Probe sagten wir uns, 

,vielleicht klappt's auch schon 

in 9<. Das Erstlingswerk ,Look, 

zeigt, daß sich die Melodie des 

lrish Folk problemlos mit der 

Power des Punk-Rock verbin

den lassen. Hard-Folk, der nieman

den betrübt nach Hause gehen läßt". 

Jetzt sind die Bands also rnal sel

ber zu Wort gekommen. Und? Seid 

Ihr jetzt schlauer? Nicht? Dann mül~t 

Ihr unbedingt beim 10. Alfelder Pop

hammer dabei sein um zu erleben, 

was hinter all diesen gefeilten Sätzen 

steckt. (hst) 



10 Jahre Rock-Musik-Wettbewerb in Alfeld: 

Chronik eines ffammers 
Aus einem Schreiben des 

Stadtjugendrings: 

März 1988 

„An alle Nachbarn der Aula der 
Schulrat-Habermalz-Schule ... wie 

Sie sicherlich schon aus der Zeitung 
und von Plakaten erfahren haben, 
veranstaltet der Stadtjugendring Al

feld e. V. am Samstag, dem 09. April 

d. 1-in der Aula der Schulrat Haber
malz-Schulc den 1. Alfcldcr Pop

hammer. Er soll dazu dienen, aus 10 
Gruppen des Altkreises Alfeld und 

Umgebung die beste Gruppe zu er
mitteln, die dann im Rahmen des 1. 
Alfelder Jugendfestival, mit bekann

ten Gruppen aus Deutschland und 
1 rland im Vorprogramm, auftreten 

wird. (Und später heißt es ... ) 

Bitte haben sie Verständ

nis, wenn es bei dieser 
einmaligen, für Alfeld 
wichtigen Veran
staltung durch die 

Musikgruppen etwas 
laut werden sollte." 

Olaf Meiffer, einer der 
Mitbegründer des 

----=ph.aJnmEr 

Diese „einmalige" 

Veranstaltung iin

det dieses Jahr 

zum 10. Mal statt. 

In obigen Zeilen 

an die Anwohner 

der Habermalz-

Schule ist bereits 

alles Wichtige 

zur Entstehungs

geschichte des 

Pophammers gesagt. Nur soviel 

noch, ein Wettbewerb war nötig, 

weil es eine überaus kreative und 

reichhaltige Musikszene in Alfeld 

gab. Das verrät auch die Besetzungs

liste von 1988. Mit Impact, Southern 
Comfort, Insania, Inspiration, Voi
ces, Uhuru Beat, Nightmare, Lucy, 
Muratroid und Rosa Rauschen. Letz-

tere machten damals das Rennen. 

Heute gibt es keine der Bands mehr. 

Ein Jahr später kam es zu einem 

Eklat: Rosa Rauschen traten wieder 

an und wurden wegen „zu großer 

Professionalität" disqualifiziert. Aber 

eigentlich wurden sie ausgeschlos

sen, weil sie schon einmal gewan

nen. Weitere Namen dieses Konzert

ereignisses: Petting on the Backseat, 
The Pregnant Bugs und Leineperle. 
Insgesamt waren 1 2 ß;rnds dabei, 

auch einige aus Hildesheim. Gewon

nen haben vor der Kulisse von 800 

Gästen Streetfire aus Sehlem. 

Ab dem 3. Pophammer wurden 

dann auch überregionale Bands zu

gelassen und die Zahl der Auftreten

den auf sieben begrenzt. Damals 
sind Davy 
Jones angetre

ten, gewonnen 

haben aber 

Seasons in 
Color. 

werbs konnte sich Aspasi nominie

ren. Ab diesem Jahr kamen immer 

die ersten beiden l lils-Rock-Sieger 

automatisch zum Pophammer. Das 

war das letzte Konzert in der Aula 

der Haberlllalz-Schule. Der Stadt

jugendring mußte aufgrund der 

steigenden 

Arbeitsbelas

tung eine Ent

scheidung 

zwischen 

Pophammer 

und Pool feie 

treffen. Man 

entschied 

Oscar in der inzwischen reanimier

ten „Alten Post" illl Ortsteil lmsen 
statt. Für das nötige Lokalkollorit 

sorgten Feed The Circle, gewonnen 

hat der Publikumsliebling des 

Abends, die Funk-Band Deep. 

Der Pop

hammer be

hielt seine Be

rechtigung als 

Vorentscheid 

durch die !llitt

lerwei le einge

führte Poolfete. 

Rosa Rauschen 1988 

sich für den 

Pophalllmer. 

Der sollte 

Der Pophammer hat sich in seiner 

10-jährigen Geschichte von einer 

lokalen Musikveranstaltung zu 

einem Konzert-Highlight in Nieder

sachsen entwickelt. Er hat viele 

Bands kommen und gehen sehen. 

Einige Nalllen werden wohl nielllals 

vergessen werden. (hsl) 

Zu gewinnen gah es 

Geldpreise und einen Auftritt illl 

Vorprogramlll wirklicher Gröl~en aus 

delll Rock und Popbereich. 

Beilll 4. Pophammer schließlich, 
war nur noch eine (zulll Teil) Alfel

der Band mit dabei. Die Herkunfts

städte heißen jetzt Nienburg, Krei
ensen, Laatzen, Hildesheim und zu

nehmend Hannover. Sogar aus Min

denM'estfalen kommen Bewerber. 

Ein Jahr später war keine Alfelder 

Band mehr unter denen, die die Vor

entscheidung hinter sich lassen kon

nten. Mittlerweile lagen 30 Bewer

bungen vor. Aus dem Jahr 1992 sind 
7 days a weck noch gut in Erinne

rung geblieben, oder auch die Gla
morous Gladrags. Nur haben beide 

nicht gewonnen. Der Unmut über 

die Jury-Entscheidungen und der 

Mangel an heimischen Bands ließ 

die Attraktivität für die Zuschauer 

illllller weiter sinken. 
Der Pophammer hat seine eigenen 

Gesetze. Aktuelles Beispiel: Kata
kombo aus Eimen kamen garnicht 

erst in die [ndausscheidung, beleg

ten aber beim Lokal-Heroes-Contest 

einen der vorderen Plätze. Die Welt
empfänger, 1993 angetreten, beleg

ten bei ffn Platz 2, beim Pophammer 

kamen sie nur aui den dritten. Ge

wonnen haben damals Pineground 
und MOM. 

Ab '94 konnte endlich wieder ei

ne Alfelder l:!and teilnehmen. Durch 

den Gewinn des Hils-Rock-Wettbe-

allerdings als 
Open-Air im Park des Treff's aus

getragen werden. 

Das wurde aber nicht unbedingt 

zum Publikumserfolg. So fand der 

9. Kalllpf um den begehrten Leine-

·~-:-~~. 
Marktplatz 1 
Tel. 0 51 81 / 2 70 66 

Samstag 3. Mai 1997 
ab 10.00 Ubr 

m.it bayrischen Spezialitäten 

~~el6!#d 
Pfingstmontag 19. Mai 1997ah 12.00 Uhr 

Sonntag 8.juni 1997 ab 12.00 Ubr 

DM 39,50 pro Person 

Spargel - satt: von der Vorspeise bis zum Dessert 

Tiscbreservierung erbeten. 

Nicbt verges~ 

Sonntag 11. Mai 1997 
Reserviern Sie .Mutti den besten Tisch. 



Paul & Biene 

Geburtstag ... 

Wer hat nicht schon einmal gepuz

zelt? Vielleicht einmal an ein 500er 
oder 1 000er Puzzle herangetraut 
und sich nach vielen Stunden 
mühevollen Suchens und Einfügens 
über das fertig-gelegte Bild gefreut? 

Bock aus Alfeld Gestallt annimmt, 

ist da schon von etwas anderem Ka-

1 iber. 192 cm x 138 cm sind die 

Außenmaße des 9000-Teile-Puzzles 

dem sich der 68jährige Ruheständ

ler zur Zeit widmet. Jeden Tag puz

zelt er zwischen vier und sechs 

Stunden am „Turmbau zu Babel", 

einem Gemäldf, das Pieter Bruegel 

der Ältere 1563 schuf. Allein einen 

von Susanne Glüsen-Paulmann 

. ' ,.t-~tp:1 
und Bieni·~~ , 
ganzen Tag in tler 
verbracht! 

ganzen Tag hat es gedaue , äie 

Randsteine aus dem Wust von Teil-
1 

chen ~erauszusuchen. Und dann 

darf man den Rand noch nicht ein

mal komplett zusammenfügen: wie 

will man bei der Größe des Puzzles 

' dann
1
an den Himmel 

herankommen, ohne sich zu verren

ken? Also wird „von Naht weg" ge

puzzelt, immer 10 cm Rand gelegt 

und dann,die Teile dazwischen ge

sucht... 

Neben dem Puzzlen, das eine ruhi
ge Hand und gute Nerven erfordert, 

hält sich Freddy Bock mit 

regelmäßigem Joggen fit, ein Hobby, 

das er mit seiner Ehefrau Margareta 

teilt. Zudem besitzt er als Fußballfan 

seit vielen Jahren eine Dauerkarte 

für die Spiele des FC Alfeld. Was mit 

dem fertigen Puzzle passiert? 

„Wenn ich es dann nach ca. einem 

~halben Jahr Arbeit fertig habe, lasse 

ich es noch ein paar Tage liegen -

und zerlege es wieder. Bringe die 

Teile wieder total durcheinander. Es 

kommt zurück in die Schachtel und 

dann zu den vielen S000er Puzzlen. 

die ich in den letzten Jahren gelegt 

habe. Im Winter suche ich mir dann 

ein neues Motiv, das ich puzzeln 

werde." Da kann man dem Herrn 

der Teile für die Zukunft nur weiter

hin ein gutes Auge wünschen ... 

(hgsJ 



Die Musical AG des Alfelder Gymnasiums führt am 26 und 27 Mai ein neues Stiick auf· 

Si~ter Act 
„Der Tanz der Vampire" war ein 

Megaerfolg. Wie habt Ihr den plötzli
chen Ruhm verkraftet? Die frage geht 
an Jannina Feldmann und Corinna 
Jannsen. Sie sind zwei der Haupt
darstellerinnen des neuen Stückes der 
Musical AG des Alfelder Gymna
siums. ,,Sisler Acl" heißt es und die 
Chancen stehen gut, daß es nach zwei 
Jahren wieder zu einem Musical-Hig
hlight kommt. 

Zurück zur Frage. Corinna: ,,Der 

Erfolg war ein tolles Gefühl, aber nach 

den ,wei Vorstellungen sind wir in ein 

schwarzes Loch gefallen, weil wir kei

ne Ziele mehr hatten. Deshalb haben 

wir sogar überlegt, noch eine weitere 

Aufführung zu machen". Johannes 

Immer, einer der musikalischen Leiter 

der AG, meldet sich zu Wort: ,,Wir 

haben den Gedanken dann wieder 

fallen gelassen, weil die beiden Aben

de so viel Spaß gemacht hatten, daß 

wir uns das mit einer Vorstellung vor 

halbleerem Saal nicht kaputt machen 

wollten". 

Legendäres Stück 
Die zwei Vorstellungen von „Tanz 

der Vampire" wurden nämlich vor ge

rammelt vollem Saal aufgeführt. Sie 

gelten heute noch als legendär und 

bringen Anwesende und Beteiligte 

zum Schwärmen. Daß mit der Adap

tion von „Sister Act" ähnliches gesche

hen möge, daran arbeitet die Musical

AG seit dem Beginn dieses 

Schuljahres. Mit dabei ist auch Ger

trud Rehwinkel und ihr Team. Sie 

kümmern sich um die Kostüme, die 

Requisiten und das Bühnenbild. 

„Wir stellten das alles allein auf die 

Bühne", sagt sie mit Stolz, ,,denn wir 

sind alle nur Laien". AusschlielSlich 

Schülerinnen bewältigen das Projekt 

mit allen Einzelheiten. Zum Inhalt: 

Dolores, eine mäßig erfolgreiche Bar

sängerin, wird Zeugin, als ihr Gelieb

ter jemanden umbringen läßt. Der 

Geliebte ist allerdings ein Mafiosi und 

da Dolores nun eine Mitwisserin ist, 

muß sie sich verstecken. Sie soll aber 

als Kronzeugin aussagen und muß von 

der Polizei daher an einen sicheren 

Ort gebracht werden: in ein Non

nenkloster! für die aus zwielichtigem 

Milieu stammende Dolores wird das 

ein Kulturschock; für die Nonnen aber 

auch. Nach Streitereien mit der Obe

rin kommt es schließlich dazu, daß die 

verhinderte Barsängerin den Kirchen

chor übernimmt. Die sind unglaublich 

schlecht und singen krumm und 

schief. (Dabei kommt es auf der Bühne 

zu wunderbaren Szenen!) Dank Dolo

res steigt die Qualität sprunghaft und 

der Chor wird zudem rockiger. 

Turbolente Szenen 
Das Versteck von Dolores bleibt 

durch den Wirbel nicht unentdeckt 

und es kommt zu Verfolgungsjagden, 

Menschenraub und Befreiungsak

tionen. Das ist kurz umrissen die 

Geschichte, die viel Abwechslung und 

Spannung verspricht. Zudem natürlich 

fetzige Songs, die von Johannes und 

Martina Immer sowie Werner Nien

haus mit dem Orchester und eiern 

Chor einstudiert werden. 

„Es gibt noch eine ganze Menge zu 

tun. Vieles klappt noch nicht", sieht 

Martina Immer etwas zweifelnd, aber 

Gerlrud Kehwinkel sieht es optimisti

scher: ,,Wir machen uns keinen StreR, 

das wird schon klappen". Zumal der 

improvisatorische Charme auch nicht 

verloren gehen sollte. 

Daß kaum einer der Beteiligten 

Schauspielerinnen und Sängerinnen 

den Text schon kann, ist bei 1 7 eng 

beschriebenen DIN A4 Seiten auch 

nicht zu erwarten. Was ihnen denn 

leichter falle, das Schauspielen oder 

das Singen? Corinna: ,,Das Schau

spielern!" Jannina: ,,Das Singen 1" 

Sie haben noch genug Zeil für 

intensives Üben. Die zwei Vorstel

lungen sind am 26. und 27. Mai ge

plant. Bis dahin kann das 50 Schüler 

umfassende Team noch Proben, Kos

tüme nähen und Werbung vorberei

ten. Doch ist nicht damit zu rechnen, 

Noch wird der Text teilweise abgelesen, aber bald sitzt er. 

daß der Saal leer sein könnte. Viel

mehr wird mit einer vollen Aula ge

rechnet. Das bedeutet, daß sich In

teressierte früh genug Karten im 

Vorverkauf sichern sollten. Eigentlich 

muß man als Zuschauer überhaupt 

beide Vorstellungen besuchen, weil 

mit zwei unterschiedlichen Besetzun

gen angetreten wird. Die Doppelbe

setzung hatte eigentlich nur den 

Grund, Krankheitsfälle auffangen zu 

können, aber so kommt ein interessan

ter Effekt dazu: Welche Unterschiede 

gibt es zwischen beiden Aufführun

gen? 

Zu Werbezwecken wird es einige 

Aktionen in der Fußgängerzone 

geben. Wenn sie also beim samstägli

chen Einkauf wandelnden Nonnen 

begegnen sollten, handelt es sich nicht 

um eine Klosterneugründung in der 

Nähe, sondern um Corinna und Janni

na und all die anderen Nonnen. Die 

zwei haben sichtlich Spaß bei eiern 

Gedanken, der ihnen ebengerade 

kam. Martina Immer und Gertrud Rch

winkel versuchen zu bremsen. Aber 

sie können stolz sein auf die Kreati

vität ihrer Schülerinnen. Denn sie wis

sen auch: ,,Es gibt sicherlich noch vie

le unentdeckte Talente unter unseren 

Schülerinnen". Vielleicht bringt „Sister 

Act" wieder einige ans Tageslicht, ins 

Rampenlicht. (hsl) 

ES GIBT VIELE GRÜNDE, ZU BAUEN. 
ABER KEINEN SCHÖNEREN. 

• 

• Die „Bauen und ruhig schlafen" -
Finanzierung: 
Sorgenfrei von der Grundstücksauswahl 
bis zur Versicherung. 
Fragen Sie uns einfach, wir beraten Sie 
gern. .,. 
Kreissparkasse 



~L-~G-aj_jrt~e.u.n---.!i.LJ.m..LJ.1M ...... a._._i ________ _ 

Sport 

JAGDZEIT 

Watten ! 
C 

Jagdoptik s 
< 

Munition 

~LL.JAGD -Fachgeschätt 

Zeittose 
Kombinationen 
aus Eleganz 
und 
Charme. 

für SIE 

und IHN. 

i 4 ;li M •]: t•] 4 4 
Kurze Straße 2 • 31061 Alfeld/Leine 
Telefon: 0 51 81 / 51 55 

Joachim Middendorf über Saatgut: 

Die Keimfähigkeit 
entscheidet 
Alles neu macht der Mai! Den Won
nemonat haben sich vor allem viele 
Klein-und Hobbygärtner herbeige
sehnt. Endlich ab in den Garten: Gra
ben, Säen, Wohlfühlen,und die 
Früchte der Arbeit ernten. Doch wel
ches Saatgut hat Qualität? Wie muß 
gesät werden? Was tun bei Schädlin
gen? Wann sind Pflanzen oft einfa
cher zu handhaben? Warum sieht 
der Salat im Supermarktregal so ein
wandfrei aus? Und was ist ein 
Saison-Gemüse-Erlebnis? 

Dirk Plasberg hat sich darüber mit 
einem Fachmann unterhalten. 
Joachim Middendorf ist Produktma
nager bei Nickerson-Zwaan GmbH, 
europäischer Saatzuchtbetrieb mit 
Deutschem Vertriebs-Sitz in Edemis
sen bei Peine. 

,,Fast alle Gartenmärkte führen soge
nannte engagierte Gartenprogramme 
mit qualitativ hochwertigem Saatgut. 
Da kann die Tüte auch ruhig ein Jahr 
;ilt sein. Um als Hobbygärtner nicht 
sein blaues Wunder zu erleben - und 
damit der Aufdruck auf der Tüte nicht 
das Einzige ist, was man als Gemüse 
zu sehen bekommt - sollte man auf 
den Aufdruck 'Geschützte Sorte' oder 
'Fl -Hybride' achten". Also nicht das 
Preis-Schnäppchen garantiert auch 
einen ertragreichen Gemüsegarten. 
Viele kaufen nach dem Motto: Egal, 
Hauptsache, da raschelt was in der 
Tüte". Und hinterher ist die Enttäu
schung groß, wenn es beim 
Nachbarn alles besser gedeiht. Ein 
weiterer Tip: ,,Oft werden Tütchen 
gekauft und die gesamte Saat achtlos 
ins Beet gekrümelt. Das keimt dann 
schließlich, aber alles wächst unge
ordnet auf einem Haufen". Weniger 
ist oft mehr, der Abstand ist wichtig. 
Einfache Regel: ,,Man schaue sich 

Das mobile 
Fingernagelstudio 

31061 Alfeld 

Tel. 0 51 81 / 28 06 41 

Studio- und Hausbesuche 
jederzeit möglich! 

Salat, Möhren oder auch Radieschen 
vorher im Gemüseregal an. Dann hat 
man in etwa im Blick, wieviel Platz 
welche Sorte benötigt". 

Fruchtfolge beachten 
Ebenfalls zu beachten: Die Fruchtfol
ge im Gemüsegarten! ,,Die sollte 
schon eingehalten werden. Im ersten 
Jahr vielleicht eine Kohlsorte, dann 
kommen im Jahr danach Möhren hin, 
oder nach dem Salatjahr Porree an
pflanzen oder aussäen". Jede Gemü
sesorte verlangt dem Boden verschie
dene Nährstoffe ab. Wechselt man 
von Wurzelgemüse auf Blattgemüse, 
wird der Boden entlastet. Jeder Gärt
ner muß sich einen Rhythmusschaf
fen. ,,Gerade im Kleingarten wird oft 
jeder Millimeter dichtgepflanzt. Da 
steht dann noch ein Kirschbaum 
daneben, der nimmt 

men wir mal die Hildesheirner Börde. 
Da haben Landwirte gerade gesät, 
und dann kommt ein großer Platzre
gen, der Boden sieht danach aus wie 
Beton. Natürlich können die kein hal
bes Jahr warten, ob sich da noch was 
tut. Das ist dann leider Künstlerpech". 
Beim launischen Deutschen Wetter 
kann vielen Gartenfreunden die Freu
de vergehen. ,,Das Wachstum im 
Boden fängt erst bei einer 
Bodentemperatur ab 8 Grad an. Vor
her ist da wenig zu machen". 

Aber da kann 111an sich auch behel
fen, für Salat oder Broccoli ein Vlies 
spannen, um alles warm zu halten. 
„Das haben wir 111al gemacht, uns 
sind die Augen übergegangen, als wir 
es abgedeckt haben. Salat und Broc
coli waren fertig- das war soviel, 

damit haben wir 
Dir noch Licht weg. 
Und dann gibt's Pro
bleme. Dazu kom
men die lästigen 
Schädlinge wie 
Gem(isefliegen oder 
Maden, die in 
Möhren oder im 

Achtung! Die SIEBEN: verlost 

Gartentip-Bücher, für jedes 

Sternzeichen eines. 

die ganze Nach
barschaft bedient. 
Und die waren 
total von den 
Socken, weil sie 
gerade erst einge
sät haben". 

Lesen Sie dazu auch bitte den 

Artikel auf Seite 20. 

Kohl sitzen". 
Während einige teure Schädlings
bekämpfungsmittel spritzen (übrigens 
völlig out), sind andere viel cleverer 
und spannen einfach ein Gemüse
netz zum Schutz über ihre Saat. ,,Das 
wissen viele nicht: Die Larven der 
Gemüsefliegen können sich ruhig im 
Boden tummeln. Wenn die schlüp
fen, wird erst daraus die Gemüseflie
ge. Die aber muß, um wieder Eier 
ablegen zu können, einen Hochzeits
flug 111achen. Und diesen Flug kann 
sie nicht unter dem Netz 
absolvieren". Ergo gibt's keine neuen 
Eier und keine neuen Maden. So ein-
fach kann Natur sein! 

,,Man muß sich einfach mit der Biolo
gie der Pflanzen auseinandersetzen", 
meint der Diplom-Ingenieur der 
Fachrichtung Gartenbau. Warum 
wird der Porree so weiß, warum der 
Salat so groß, waru111 die Möhre lang/ 
Zu welcher Zeit kommen die Schäd
linge? Da gibt's Tips in vielen 
Büchern, die man i111 Kalender eintra
gen sollte. Beispiel: ,,Wenn die Kasta
nie blüht, ko111men auch die Kohlflie
gen. Vielfach hilft es, sich diese 
Termine herauszusuchen, u111 dann 
meinetwegen einmal pro Jahr im 
Garten gegen Schädlinge zu spritzen. 
Das muß man aber nicht mehrfach 
tun". 

Natürlich ist die Bodenbeschaffen
heit auch ein großes Problem. ,,Neh-

Doch nicht immer ist das Saatgut der 
Weisheit letzter Schluß. ,,Oft sind 
richtige Pflanzen einfacher zu hand
haben, z. B. bei vielen Kohlarten 
oder bei Salat. Da gibt's dann einen 
fertigen Pflanzenmix im Paket. Die 
kann man besser pflegen und 111an 
kauft auch nur soviel wie man 
benötigt. Meistens verkalkuliert man 
sich beim Saatgut. Spinat, Feldsalat 
oder Möhren kann man allerdings 
direkt säen. Das ist meistens kein Pro
blem". 

Auch der Komposthaufen kann mit 
einbezogen werden. ,,Zucchini pflan
ze ich grundsätzlich auf eiern Kom
posthaufen, der gerade vor sich hin
rottet. Da kann man i111 Sommer gar 
nicht dagegen anessen". Denn trotz 
der vielseitigen Verwenclung
gekochl, geschmort, überbacken oder 
als Salat - könnte man die ganze 
Nachbarschaft damit versorgen. 
„Wenn man im Urlaub war, ltißt man 
sie einfach zur Keule wachsen, 
schneidet die Zucchini ab und 
schmeißt sie auf den Kompost, weil 
sie im Gesch111ack einfach zu bitter 
ist. Aber das ist nicht schli111111. Dann 
fängt die Pflanze an und bildet wieder 
kleine Zucchinis". 

Das Auge ißt mit 
Spätestens beim Blick in das Super
markt-Gemüseregal wird jeder Hob
bygärtner blaß. Optisch sind Gurken, 



Tomaten, Salate oder Möhren eine 
Augenweide, allerdings oft lllit hoch
dosierten chelllischen Keulen verse
hen.,, Viele Leute glauben, daß Gur
ken oder Tomaten für den Supermarkt 
am häufigsten behandelt werden 
müssen. IJ;is größte Prohlf'lll ;ihf'r ist 
bei der Zucht, Salat gegen Läuse zu 
behandeln. Aber ich sage den Kun
den: Seid doch froh, wenn Ihr eine 
lebende Laus findet. Dann könnt Ihr 
sicher sein, daß der Salat relativ 
wenig gespritzt wurcle".Gilt auch für 
den eigenen Garten: 
Lebt auf dem Blattsalat die Laus 
ist das Essen ein wahrer Schmaus! 

„Was man im Gelllüsegeschäft oder 
Supermarkt kauft, kriegt man mit eiern 
Saatgut-Tütenprograllllll nie selbst 
hin. Da muß seit Jahren der Optik 
wegen ein Qualitätsstandard einge
halten werden, das ist der helle 
Wahnsinn". Doch viele Verbraucher 
denken mittlerweile ulll, kaufen auf 
Wochenlllärkten oder bei Biobauern 
und lassen das manipulierte Gemüse 
im Regal liegen. ,,Bei Tomatenzüch
tungen z.B. in Holland, erzählt der 
Fachlllann, ,,wurde einst die feste flei
schige Tolllate gesucht. Farbe und 
Qualität mußten passen - an den Ge
schmack hat keiner gedacht". Und 
vor allem nicht an den Verbraucher, 
der darauf Wert legt. ,,Dann dauerte 
es ein paar Jahre, und jetzt kommen 
sie mit den Gourmet-Tomaten auf 
den Markt. Mittlerweile sind die 
Holländer mit einem gesunden 
Zucker-Säure-Verhältnis als Markt
führer gut illl Geschäft. Dabei kommt 
nicht alles aus Holland, sondern wird 
dort nur über riesige Vermarktungs
organisationen abgewickelt. Das 
kann man sich gar nicht vorstellen'•. 

Der größte Witz sei die Deutsche 
Pflanzenschutzverordnung illl Ver
gleich innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft. ,,Da sind Mittel bei 
uns verboten, die aber in Holland in 
riesigen Mengen angewandt 
werden". Und das ganze Gelllüse 
wird importiert und kommt bei uns 
auf den Teller. Die Erdbeeren als Bei
spiel bekämen ein Haltbarkeitsmittel 
gespritzt, damit sie auf clelll 
Transportweg nicht vergammeln. 
„Hier dürfen wir das Zeug nicht 
anwenden, da werden Rück
standskontrollen gemacht, aber essen 
dürfen wir die Ware". 

Seine private Regel beim Genuß von 
Obst und Gemüse. ,,Wenn ich Sai
songemüse esse, dann freue ich lllich 
drauf, z.B. auf die Spargel- oder Erd
beerzeit, und das Cefühl fehlt mittler
weile vielen Leuten bei der Vollver
sorgung. Ich aber habe so ein viel 
bewußteres Saison-Gemüse-Erleb
nis". 
Wer mehr wissen will über Gemüse
anbau, Düngung oder Pflanzen
schutz, kann sich kostenloses Infoma
terial zuschicken lassen. Adresse: 
AID Infodienst, Konstantinstraße 124, 
S117CJ Bonn. Dirk Pl,1s/Jerg 

Kalkofe 
in allen 
Kanälen 
Für ihn muß noch der 48-Stunclen-Tag 
eingeführt werden. Bei ihm helfen kei
ne Pflaster, um das größte Lästermaul 
zulll Schweigen zu bringen. Oliver Kal
kofe (31 ), bekannter ffn-Comedy-Helcl 
(Onkel Hotte, Kalkofes Mattscheibe, 
Fahrgemeinschaft, Kalk & Welk), Fern
sehlästerer bei Premiere und Kolumnist 
bei TV Spielfilm, holt zum großen Run
dumschlag aus. Am 5. Mai erscheint sei
ne neue CD „Onkel Hotte- Die unheim
lichen Fälle des Horst Horstmann", am 
11. Mai feiert er „ 100 Jahre Mattschei
be" bei Premiere, und zwei Wochen 
später geht er mit der Frühstyxradio
Crew auf Tournee, u.a. auch in Hildes
heim zu Gast. ffn-Kollege Dirk Plasberg 
hat es tatsächlich geschafft, ihn zwi
schen Produktionsstudio und Schlaf
zillllller abzufangen. 

„Ich hah' mir gerlarht, rlf'r gute Onkel 
soll nicht arbeitslos werden. Es ist 
schließlich zwei Jahre her, seit die letz
te CD rauskam. Und Hotte ist auch die 
einzige Figur, die sich in 
dieser Konzept-CD um 
die fantastischen Fälle 
kümmern kann", resü
miert Kalkofe. 

Hotte X - angelehnt dn 
Akte X (mit der Original 
Sprecherin Scully)-ent
puppt sich als kleine 
Sackratte des FBI, der 
alle unerledigten Fälle bearbeitet, die 
der damals nicht abschließen konnte. 
„Endlich hat die CD auch mal einen 
roten Faden und ist sehr rund geworden. 
Ein Hörspiel, das man aber wirklich nur 
abends hören darf, wenn die Atmos
phäre es zuläßt". 

Da wird gerölpst und die Deutsche 
Sprache tut ad absurdum geführt wer
den sein können. Das stinkende Unter
hemdmonster in der Abteilung fürdum
morganisiertesVerbrechen und schwere 
Geruchsdelikte hält Krawatten für Gen i
ta lsch muck und ist als Urlaubsvertre
tung für den langjährigen Kollegen Fux 
Mulde, eingesprungen. 

Zwischendurch meldet sich Ecki Stieg 
mit eiern legendären Verkehrsservice 
und meldet ein Raumschiff auf der A 2 
zwischen Hämelerwald und Peine 
sowie einen pinkelnden Hund bei Loh
ne-Dincklage. So sind Tracks und Sto
ries entstanden wie „Miranda, die 
Kuh mit dem Akkordeon", ,,Töffel, der 
Trucker-Trottel" oder „Draculas 
Dackel". Um nichts vorwegzunehmen, 
nur soviel: 73 Minuten dauert die inter-

galaktische Märchenfall auf „Hotte X". 
„Scully war dabei die prüfende Instanz 
ciber das Niveau. Doch sie fand es gut", 
atmet Hotte auf. 

Viel Zeit zurn Verschnaufen bleibt Kal
kofe nicht. Seine 100. Mattscheibe bei 
Premiere wird am 11. Mai mit einer 
30minütigen Sonderausgabe 
(19.45 Uhr, unverschlüsselt) gewürdigt. 
Motto: ,, 1 00 Jahre Mattscheibe - das 
Beste aus der Kultsendung seit den 
S0er Jahren". An der Mattscheibe, 
womit er auch bei ffn groß geworden ist, 
hängt sein l lerzblut. Das läuft heute bes
ser denn je. ,,Ich habe mittlerweile beste 
Arbeitsbedingungen. Die Produktions
qualität konnten wir nochrnalssteigern. 
Und vor allem: Ich habe Narrenfreiheit, 
schreibe alles selbst, spiele und par
odiere. Warum sollte ich das jetzt auf
geben?" 

Wahre Worte. Zumal seine Kolumne bei 
TV Spielfilm sich quasi aus den aktuel
len Parodien des aktuellen Fernsehmülls 
ergeben. Vergleichbar lllit einelll golde
nen Esel, den man, solange er noch 
funktioniert, nicht in den Allerwertesten 
treten möchte. 

Achtung! Die „Sieben" verlost 5 nagel
neue CDs „Hotte X". Preisfrage: Wel

che Kleidung trägt der 
sabbernde 
Märchenonkel? Postkar
te an die Sieben. Viel 
Glück!!!! Außerdem ist 
im Herbst ein Buch der 
besten Kolumnen von 
,,Kalkofes letzte Worte" 
geplant, eine Mattschei
ben-CD wird für Ende 
des Jahres angeplanl. 

Aus dieselll Arbeitsplan ergeben sich 
auch die Zukunftswünsche des 31-jähri
gen aus Hannover. ,,Ich möchte eigent
lich mehr Pause machen". Organisati
on ist das halbe Leben. Denn der 
geplante TV-Einstieg der Frühstyxraclio
Kollegen mit einer Pilotsendung hat sich 
zerschlagen. ,,Wir haben einige Sketche 
gedreht, das lief auch gut. Doch vier 
Leute unter einen Hut zu bringen, war 
unmöglich. Wir haben doch zu unter
schiedliche Auffassungen vom Fernse
hen". Damit haben sich auch die TV
Pläne von Dietlllar Wischmeyer 
(Günther, Der kleine Tierfreund, Arsch
krampen, Willi Deutschmann, Zwei 
kleine Italiener, Frieda) und Sabine Bult
haup (Anneliese, Erwinchen, Uschi) zer
schlagen. Der vierte im Bunde, Oliver 
Welke (Fahrgemeinschaft, Zwei kleine 
Italiener) ist von ffn als Moderator zu 
SAT 1 „ran" gewechselt. 

Jetzt geht es erst einmal auf FSR-Tournee 
Teil 2. Unter anderem gastieren die 
Comedians am 6. Juni in der Sporthalle 
Hildesheim. Nähere Infos unter 
0511/990760. 

Dirk Plasberg 

Cornedy _( 

bulthaup Küchen 

COR Polstermöbel 

TEAM 7 Natürlich Wohnen 

Manufact Kindermöbel 

Anna Flötotto 
Landhausmöbel 

31061 Alfeld/ Limmer an der b3 

Fon 0 51 81 - 85 35-0 

Fax 0 51 81 - 29 82 



D CDs des Monats 

•--------------------
Neubau von Eigen
tumswohnungen 

Wirtschaftliche und 
technische Betreuung 
von Baumaßnahmen 

Bau von schlüssel
fertigen Mehrfamilien
häusern 

Verwaltung von 
Wohneigentum 

Vermietung von 
familien- und 
seniorengerechten 
Wohnungen 
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Cyndi Lauper „Sisters of avalon" 
Die wilden Zeiten der Cyndi Lauper 
sind endgültig vorbei. Mal wechselte 
sie ihre Haarfarbe. und ihre 
Stimmungen konnte man aus den aktu
ellen 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 alter time" oder „All through the 
night" heraus ... Sisters of avalon" ist 
ein sehr sphärisches Album mit einem 
Dutzend Songs voller Emotionen. 
Lediglich „Sisters of avalon" und 
„Brimstone and fire" eignen sich neben 
der gefälligen Popnummer und ersten 
Single „You don't know"noch als 
Auskoppelungen ... Love to hate" fällt 
als Rockstück aus dem Rahmen. und 
.,Fall into your dreams" erinnert an alte 
Balladen. Ethno, Jazz. Folk. Reggae. 
HipHop und Pop auf einem gewöh
nungsbedürftigen Werk vereint. 

Spiee Girls - .. Spiee" 
Pikant gewürzt waren die ersten 
Singlehits „Wannabe" und „Say you'II 
be there". Bei der dritten 
Auskoppelung „2 become 1" beweisen 
die fünf selbstbewußten Frauen aus 
England, daß sie auch sanfte Melodien 
beherrschen ... Mama" war der Song 
zum Muttertag. Und spätestens der 
Auftritt bei „ Wetten dass" hat bewie
sen. daß selbst alte Hasen wie Thomas 
Gottschalk bei soviel Girlie Power ganz 
schön ins Schwitzen kommen. Das 
Rezept ist klar: Jeweils eine Prise Funk. 
Soul und HipHop machten die 
Powergirls über Nacht zu Popstars. Das 
Album ist angenehm durchhörbar. fast 
alles wird als Single vermarktet und 
damit ausgekoppelt. Manches plät
schert allerdings belanglos dahin. 
Anspieltips: Das rappige „lt u can't 
dance" oder die aktuelle 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 fabel
haft-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 aufl 

Nena - .,Jamma nieh" 
Nena Kerner ist erwachsen geworden. 
Die Single „Ganz gelassen" ist eine 
Abrechnung mit einer alten Liebe ... Ich 
wird Dir wünschen. Das Du selber sieh
st, was Du fürn Riesen-A ... loch bist". 
Textzeilen. die ihr im Luftballon
Zeitalter 1982 niemals über die Lippen 
kamen. Die Themen Liebe. Träume, 
Alltag und Gedanken, Ehrlichkeit und 
Lügen sind weiterhin akut. nur in einem 
reiferen Gewand. Die Band hat sie 
gewechselt, .. weil die immer noch in 
der Vergangenheit lebten", und hat 
trotzige und liebe Songs gebastelt. die 
ihr eigenes Leben reflektieren. Mit 
einer wegweisenden Botschaft: Was 
Dir auch passiert ... Jamma nich". 

Bee Gees - .. Still Waters" 
30 Jahre Bee Gees - und das 31 .Werk 
liegt vor. Sagenhaft. was die drei Gibb
Brüder wieder gezaubert haben. Ihre 
eingängige Hitsingle „Alone" beweist. 
daß das Trio auf jede Popwelle eine 
eigene Antwort hat. Die Treue zum 
eigenen Stil, vielen war der auch zu 
schnulzig. Haben sie schon damals 
dem Glam-Rock der 70er Jahre 
getrotzt, interessiert sie scheinbar 
HipHop und Rap der 90er nicht die 
Bohne. Warum auch? In den Charts von 
O auf 2 eingestiegen. leben die Bee 
Gees von ihrer treuen Fangemeinde 
Anspieltips: .. 1 surrender", ,.My lover's 
prayer". ..lrresistible foree". 
.. Obsessions". 

Supertramp -
..Some Things never ehange" 
Eine Legende kehrt zurück: Zehn Jahre 
nach dem letzten Studioalbum präsen
tieren sich Supertramp jazziger denn je. 
Das Album aus der Feder von 
Mastermind Rick Davies zeigt deutlich: 
Einfach und geradlinig sind die 
Melodien geblieben. mal jazzig, blue
sig, mal soulig oder funky, alle 
Register werden gezogen. ..Some 
things never change" - das bedeutet 
symbolisch: Wir verlernen es niemals. 
gute Musik zu machen. 
Insgesamt aber ein sehr ruhiges 
Album. das den Vergleichen mit den 
Hit-Klassikern „School", .. Logial song" 
oder „Dreamer" nicht standhalten wird 
- vielleicht auch nicht unbedingt sollte. 
Und diese werden sicher auch 
bei der Live-Tournee klar 
im Vordergrund stehen. 

Dirk Plasberg 

·) 
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Polit-Prominenz am SIEBEN:-Stand: Bürgermeister Jürgen 
LanclH und der niedersächsische Finanzminister Willi Waike. 
Rechts die AIM als Informationsmesse 

Im Laufe der drei Tage war 
immer wieder Gelegenheit 
für interessante Gepriche. 

Karl-Heinz Duwe 
füllte viele Lose aus 
(oben), dies brachte 
allerdings nichts 
ein: Glücksfee 
Kerstin Grosse 
(rechts unten) zog 
andere Gewinner. 
Reges Interesse rief 
die Postkarten
Edition der SIEBEN: 
hervor (links), be
sonders gern wurde 
auch die SIEBEN-

erg (ffn/SIEBEN:, re.) im 
rof. Gubernatis (links). 

Tolle Stimmung bei den Besatzun- • 
gen der Stände. Vor, während und 
nach den Öffnungszeiten. 

Die SIEBEN: präsentierte das 
Thema Organspende und viele 
zeigten sich interessiert: 

NEU NEU NEU NEU: 
Unser Ladengeschäft in der 

Göttinger Straße 3 

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 11-20 Uhr 

Sa. 11-16 Uhr 

Kurzfristig lieferbar: 
- Fernseher, Video, HiFi, ... 

- Computerso~ware 
- Computerhardware 

ganz nach Ihren Wünschen, 
keine Ausstellungsstücke, 

AKTUELLSTE PREISE!! 

Wir lassen Sie 
nicht im Stich!! 

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

- Keine AnfahrtsP.auschale 
im Altkreis Alfeld! 



14) Termine im Mai 

Zubehör-
und 
Fahrradteile
Magazin 

Für unsere 
Fahrrad
Freunde 
und die, 
die es 
werden wollen ... 

Kelpe 
ßlKfS & BUGGi ES 

lnh. Andreas Kelpe 

Borsigstr. 3 c 

31 061 Alfeld/L. 
Fu11 05181/5364 
Fax 05181/26321 

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

Verkauf • Vermietung 
Ersatzteile • Reparaturen 

Kfz-Meisterwerkstatt 

Böckmann-Carbo-Humbaur 
• Anhänger von 500 bis 3500 kg 

Holz-Stahl-Aluminium eloxiert 
• Kastenanhänger mit/ohne Plane 
• Pferdetransportanhänger 
• Autotransportanhänger 
• Motorradtransportanhänger 
• Heck-und 3-Seiten-Kippanhänger 
• Kofferanhänger mit/ohne Kühlung 
• Sonderkonstruktionen/ Anhängerbau 
• Fahrzeugbauteile für alle Fabrikate 

(Achsen, Bremsen, Beleuchtung usw.) 
• Anhängekupplungen PKW/LKW 
• Zugfahrzeugvermietung 

• 1 j : ( 1 J • I Da_chgepäckträger, Dachboxen, 
- • • • ■ • - Skihalter, Verkauf - Vermietung 

W & S Autoimport GmbH 
30179 Hannover • Kabelkamp 4 

(An der Vahrenwalder Straße) 

11.00 Bürgerpark Brunkensen 
Vereine Brunkensens 

.) 

Maibaum-Aufstellen 
11~ Siegfriedsklau(ei 

Coppengrav@ --l 
Es singen unds'°pielen Martin, 
Berger, der Shanty-Chor 
Einbeck, das TO!)•Danc1ng
Tellm Emmerthaiu"nd D.J. 
A dy . ..für das leibliche Wohl 
der Gäste ist reichlich g~rgt. 
Siegfrieds-KlfiSse ~ 

. .,,,,,1~ 
Basebill 1--:> -b 

V' 

14.00 Base6allplatz/Eim~ 
· In der . Po lr-urf'de steht em 

ricbti!:}eS chmankerl für alle 
Baseball-Fans an: Die Alfelder 
Greenhorns treffen auf die 1. 
Bundesliga. Antreten werden 
die smarten Jungs der Wolfs
burg Yahoos. Mannschafts
führer und Co-Trainer Lars 
„Mo" Mohmeyer rechnet sich 
immerhin Außenseiterchancen 
auf den Sieg aus. Also: Hin
gehen und die Alfelder Keu
lenschwinger unterstützen 1 

Alfeld Greenhorns 

WM• 
2. 

Informationsabend 
19.30 Hotel Scherif/ 

Langenholzen 
Informationen und Gespräche 
zum Thema Schlafapnoe. 
Affe/der Schlafapnoe 
Gesellschaft 

W' MM• 
3. 

Jubiläum 
15.00 Tennisanlage Limmer 

Die Tennissparte des SSV 
Limmer feiert heute ihr 

't'-9 
Orchideenwanderu~g ' 
09.00 Gasthaus Peine 

/
~.em Treffpunkt Gasthaus 

P 
. ---..'-:-.. 

eme gent. es Zll einer 
Wanderung nach Golmbach. 

,, WV Brunkensen ,, ·)\ 

5. 
Treffpunkt Seniorenbüro 
15.00 Park Residenz Alfeld 

Park Residenz Alfeld 

Geheimkonzert 
21.00 Vier Linden/Hildesheim 

Wer heute spielt, soll einfach 
noch nicht verraten werden. 
Der einzige Tip ist: ,, .... eine 
haarige Sache1", ihr solltet 
mal wieder zum Friseur gehen 
und ihr solltet keine Angst 
haben vor der Bundesprüf
stelle für jugendgefährdende 
Schriften. Ja, genau: die Band 
kommt aus der neuen 
Hauptstadt. Na, klingelts? 
Verein für Kunst und Kultur e. V 

M·MM, 

Opern-Einführung 
16.00 Orientierungsstufe 

7. 

Eine Einführung in die Oper 
,,Der fliegende Holländer" 
von Richard Wagner. Referent 
ist der OStR i.R. Erich Behnke. 
Senioren-Akademie 

WMMMM·I 
8. 

Himmelf ahrtswanderung 
8.00 Parkplatz Hauptstelle KSK 

Unter Führung von Erwin 
Knocke wird in einer 15 
Kilometer langen Wanderung 
über Mölmerhagen (etc.) dem 
Ziel Schlehberghütte zuge
strebt. Diese ist ab 10.00 Uhr 
geöffnet und bietet den Wan
dernden Labsal in fester und 
flüssiger Form. 
Touristenverein 
,,Die Naturfreunde" 



Himmelfahrt 
ab 9.00 Lippoldshöhle 

Brunkensen 
Zur traditionellen Veranstal
tung an der ehemaligen 
Heimstatt des erzbösen 
Räuber Lippolds lädt der 
Verkehrsverein Brunkensen 
ein. Häufig schon soll der 
Räuber persönlich, hoch zu 
Roß, des Bürgermeisters 
Töchterlein auf dem Schoß. 
bei solchen Anlässen erschie
nen sein. 
VVV Brunkensen 

Himmelfahrt 
ab 9.30 Eulenblickhütte Hörsum 

Die sehr gut ausgeschilderten 
und begehbaren Wanderwege 
rund um das Eulen-Dorf laden 
zu einer schönen Wanderung 
ein. An der idyllisch gelege
nen Eulenblickhütte ist für das 
leibliche Wohl reichlich 
gesorgt. 
Freiwillige Feuerwehr Hörsum 

Himmelf ahrtswanderung 
9.00 Sportplatz Gerzen 

TSV Gerzen 

Himmelf ahrtswanderung 
10.00 Sportplatz Warzen 

TSV Warzen 

Konzert: 
Selig 
21.00 Vier Linden/Hildesheim 

Auftritt der Neo-Hippies 
„Selig". Paßt ja irgendwie zu 
Himmelfahrt, oder? Die fünf 
Paisley-Twens aus Hamburg 
mischen zur Zeit die Clubs mit 
ihrem fetten bluesigen Retro
Rock auf. 
Verein für Kunst und Kultur e. 1/. 

W' 
10. 

Konzert: 
Pothead 
21.00 Vier Linden/Hildesheim 

Krachiger 70er Rock von 
Pothead. Die amerikanisch
deutsche Gruppe ist der 
Abräumer der letzten Monate. 
Dieses Konzert ist ein Muß! 
Lesen Sie dazu bitte auch die 
Plattenkritik auf Seite ???? 
und nutzen Sie die Möglich
keit die aktuelle Pothead CD 
„ lea rn to hypnotize ! " zu 
gewinnen. 
Verein für Kunst und Kultur e. 1/. 

W,' 

Nicht vergessen: 
Heute ist Muttertag! 

Logo: Blumen oder son 

gedöns! 

Konzert 

11. 

11.00 Landesbühne Hannover 
Unter dem Motto „Ein Strauss 
nicht nur zum Muttertag" 
spielt heute das Johann
Strauss-Orchester Hannover. 
Der Reinerlös dieses Konzertes 
kommt dem Förderverein der 
Landesbühne Hannover zu 
Gute. 
Landesbühne Hannover 

Big-Band-Konzert 
17.00 Aula des Gymnasiums 

Die Bigband der Gerhard
Most-Musikschule spielt 
bekannte Big-Band-Standards. 
Gerhard-Most-Musikschule 

Ausstellung 
Vom 11.Mai.1997 bis zum 
22.Juni wird im Museum Alfeld 
eine Ausstellung von Kazuo 
Katase gezeigt. Titel der 
Ausstellung ist „Ort-Raum, 
Dokumentarische Ausstellung 
zum Projekt Regenstein in St. 
Nicolai" 
Öffnungszeiten: di.-fr. 10.00 -
12.00 und 15.00-17.00; sa.+so. 
10.00-12.00. 

Pothead 
Foto: Stephan Malzkorn 

Bosch 
Bohrhammer 
GBH2-20 SRE 

••• die 
Kompetenz 
des Profis 

ELEKTRO"" MASCHINEN · WERKZEUGE · MOTOREN 

• Pneumatisches Schlagwerk 
zum mühelosen Bohren in Beton 

• Steuer-Electronic 
• Schlagstop 

• Vorwählbare Drehzahl 
bzw. Schlagstärke 

• Rechts-links-Lauf 
• SDS-plus-Bohreraufnahme 
• Maschinengewicht 2,3 kg 
• Bohr-o in Beton 4-20, 

in Stahl 13 und in Holz 30 mm 
• Nennaufnahme 500 Watt 

@ BOSCH 
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W@~fillm~fllli 
am 10./11. Mai 97 

auf dem Marktplatz in E1NBEC1C 
Samstag, 10.5.1997 

15.00 Eröffnung: 
Fanfarenzug Einbeck 

15.30 lauenberger Sollingmusikanten 
16.00 Volkstanzgruppe Bernhausen 
16.30 Lauenb)l[9er Sollingmusikanten 
17.00 Volkstanzgruppe Esebeck 

Sonntag, 11.5.1997 

11.00 Jagdharnbläser Kaierde 
11.30 Volkstanzgruppe Esebeck 
12.00 EHN, Blasorchester 

... , 

17.30 Lauenberger{3ollingf);(ysikanten 
18.30 Portugiesische VolRstanzgruppe 
19.00 Tanz um den Maibaum -

14.00 Fröhliche Harzgebirgler 
15.00 Volkstanzgruppe Qll)ligsen 
15.30 Shai:i,_ty ChorJ:inbec~ 
17.00 DieZ~c~els - -,,. 

Bekannt aus Funk und Fernsehen 

mit den Hopfenbergern VERKAUFSOFFENER SONNTAG 

~ <Einbtdtt~ T 
~ ... über 600 Johrc Brout·rndition ~ 



FüR IHRE HOCHZEIT 

BIETEN WIR IHNEN: 

BRAUTSTRÄUSSE 

KOPFSCHMUCK 

HERRENANSTECKER 

TISCHDEKORATION 

SAAL- UND 

RAUMSCHMUCK 

UND NATÜRLICH UNSER 

CADILLAC-CABRIOLET 

MIT DEKORATION UND 

FAHRER 

;;,., ½-•.\ -'irr 
HEIDERCOPY 

• Farbfotos 

• Farbkopien 

• 5/W Kopien 

• Bindungen 

• Laminieren 

• T-Shirt-Druck 

• Overhead-Folien 

• Paßbilder 

lnh. Simone Schoppe 

Sedanstr. 1 0 
31061 Alfeld 

"B' 0 51 81 / 2 59 12 

Besuch bei den 
7 Zwergen. 

Wen Sie auch besuchen - mit 
der passenden Brille machen 
Sie immer einen guten Ein
druck. Und welche Brille am 
besten zu Ihnen paßt, sagt 
Ihnen Ihr Optiker. 

illii:ii' 
12. 

Nena-Treff 
15.00 Park-Residenz Alfeld 

Seniorenbüro Alfeld 

WM■· 

Solebaden 
ab 13.50 vom Kaiserhof 

Ziel der Fahrt ist Bad 
Salzdethfurt. 

13. 

Deutscher Hausfrauenbunde. V. 

Yoga 
19.00 - 20.00 Fitnesstudio 
Norge 
Jeden Dienstag: Yoga. Kein 
Kurssystem. JedeR kann unver

bindlich teilnehmen. 

Norge 

Konzert: 
M. walking on the water 
21.00 Vier Linden/Hildesheim 

,,M. walking on the water'' 
haben mit ihrer CD „file" 
mittlerweile ihren neunten 
Tonträger auf den Markt 
gebracht. Sie sind bereits 12 
Jahre im Geschäft, fester 
Bestandteil der heimischen 
Musikszene, liefern gute 
Platten ab und (Achtung 
Kult!) tragen Atari Computer 
unterm Arm. 
Verein für Kunst und Kultur e. V. 

M•MM, 
14. 

Vortrag 
16.00 Orientierungsstufe 

Thema des Vortrages vom 
Referenten OStD i.R. Dr. Horst 
Berndt ist „Weimar - eine 
Residenz der Wettiner". 
Senioren-Akademie 

1W MMWMM•i 
15. 

Muttertagsfahrt 
Informationen zu dieser 
Veranstaltung erhalten Sie 
unter der Telefonnummer 
05181/24530. 
Deutscher Hausfrauenbunde.V. 

Konzert: 
Latin Quarter 
21.00 Vier Linden/Hildesheim 

„Latin Quarter" sind wieder 
auf Tour. Bereits seit 1984 
spielen die Engländer ihre 
„Pop-Musik auf höchstem 
Standard" (ME/Sounds). Auf 
ihrem neuen Werk „Bringing 
Rosa Horne" präsentieren sie 
persönliche, intime Songs in 
bester Latin-Quarter Tradition. 
Verein für Kunst und Kultur e. V. 

Jazztime Hildesheim 
Gute alte Tradition ist es, über 
Pfingsten die Hildesheimer 
Jazztime zu besuchen. Vier 
Tage volles Programm, mit u.a. 
Jazzbandball, Streetparade, 

., 



w MM· 
17. 

Baseball 
14.00 Baseballplatz/Eimsen 

Alfeld Greenhorns vs. 
Wolfsburg Smurfs 
Alfeld Greenhorns 

Konzert: 
The Cranes 
21.00 Vier Linden/Hildesheim 

„The Cranes" sind der 
eindrucksvollste Beweis, daß 

Musik „Made in Great Britain" 
auch außerhalb der Britpop
Schublade erfolgreich sein 
kann. In den 80er Jahren von 
den musikbesessenen Ge
schwistern Alison und James 
Shaw gegründet, waren 
zunächst die Projekte von Joy 
Division, Nick Cave and The 
Bad Seeds die Inspiration für 
nächtelange Sessions. Mit dem 

Album „Wings of Joy" erober
ten sie die Top 40 Uk-Charts 
und landeten auf Platz 1 der 
lndie-Charts. Nach siebenmo
natiger Welttour als Support 
der Cranes-Fans „The Cure" 
kam endgültig der große 
Durchbruch. Die Cranes ruh
ten sich nicht auf ihren Lor
beeren aus, sondern legten 
mit einem Soundtrack zum 
Oskar-gekrönten Film „Scar
borouh Ahoy" nach. Auf 
ihrem neuesten Werk „Popu
lation Four" setzen sie die 
Erfolgsstory mit ehrlichen, 
direkten Songs zwischen 
lntrospektive und Ausgelas
senheit fort. Freut euch auf 
Alison Shaws einzigartige 
Stimme! 
Verein für Kunst und Kultur e. 1/. 

19. 

Halbtagswanderung 
8.00 Parkplatz Hauptstelle KSK 

Unter Führung von Erwin 
Knocke wird vom Parkplatz 
Granetal über Kalte Birke
Tränkebachhütte-Sternplatz
Futterplatz- Necklenbachhütte 
gewandert. Die Strecke ist ca. 
20 km lang. Verpflegt wird 
sich aus dem Rucksack. 
Touristenverein 
,,Die Naturfreunde" 

W'' 
20. 

Abendsportfest 
18.00 - 21.00 Hindenburgstadion 

LAVAlfeld 

Kino 
20.15 Lichtspiele Gronau 

,,So wie wir waren" steht heu
te auf dem Spielplan. Stars 
dieses amerikanischen Films 
von 1973 sind Robert Redford 
und Barbra Streisand. Erzählt 
wird die Geschichte einer jun
gen jüdischen Studentin, die 
sich in einen Kommilitonen 
aus reichem Elternhaus ver
liebt. Daß sie Kommunistin ist, 
läßt die Verbindung - die 
Geschichte spielt in der 30er 
und 40er Jahren - nicht gera
de unter einem guten Stern 
stehen. Regie führte Sydney 
Pollack. 
Kulturkreis Gronau e. 1/. 

Termine im Mai 

MIT RIESENAUSWAHL 

Edelsteine machen echt 
Freude - wenn sie echt sind. 
Wir als Goldschmiede haben 
ein riesiges „steinreich" und 
kennen uns mit edlen Steinen 
bestens aus. 

Geh' lieber gleich zum 
Goldschmied! 

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

AOK-Die Gesundheitskasse. 

Wir sind immer für Sie da. 

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

05181/ 8000-29 

( 



D Termine im Mai 
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Tel./Fax (0 51 81) 2 40 01 

Kanbach Thiesemann 
------------GMBH-

B =D o HEIZUNG 
Ringstr. 15-15a - 31061 Alfeld/Limmer 
Tel.: 0 51 81 / 91 17-0 • Fax: 91 17 20 

LW' '■•MM, 
21. 

Vortrag 
16.00 Orientierungsstufe 

„Auf den Spuren von Goethe 
und Schiller in Weimar" ist das 
Thema von Referentin OStR 
i.R. Eva-Maria Grünberg. 
Senioren-Akademie Alfeld 

Vortrag 
19.30 Kaminzimmer Museum 

Alfeld 
Dr. Udo Liebelt vom Sprengel 
Museum Hannover präsentiert 
in einem Dia-Vortrag „ Kazuo 
Katase: Ein japanischer 
Künstler in Deutschland". 
Museum Alfeld ...,, 

WM• 
23. 

Singtainment 
20.00 Ebelings Gaststätte, 

Rheden 
Sie kennen das: Mitten im 
Abwasch gehen Ihnen die 
Lieder aus - Oder: Das Bade
wasser ist noch warm, aber 
der Vorrat an alten Schnulzen 
schon erschöpft. Übrig bleibt 
eine tiefe Ratlosigkeit. 

E N 

Dagegen kann man etwas 
tun. Die Ramazotti-Sisters wis
sen, was ihnen fehlt. Lieder 
für jede Lebenslage. Pur, ehr
lich und brandaktuell. Die 
Gleichstellungsbeauftragte 
der Samtgemeinde Gronau 
und der Kulturkreis Gronau 
proudly presents: Die RAMA
ZOTTI-SISTERS „Lieder lügen 
nicht" 
Kulturkreis Gronau 

W' WM• 
24. 

Dressurturnier 
07.00-20.00 Reitanlage 

Röllinghausen 
Dressurturnier der 
Reitabteilung des PSV. 
PSV 

Frühlingsfest 
11.00 Altenheim St. Elisabeth 

Altenheim St. Elisabeth 

Pokalturnier: 
Pampers-Liga" 
14.00 Fußballplatz Sack 

In der Pampers-Liga spielen 
Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren. Am heutigen 
Tag werden acht 
Mannschaften aus der nähe
ren Umgebung Alfelds kicken. 
Sportverein Sack 

Besichtigung 
14.00 Treffpunkt Hallenbad 

Der Verein für Heimatkunde 
lädt zur einer Besichtigung 
der Marienburg ein. 
Verein für Heimatkunde 

Baseball 
14.00 Baseballplatz/Eimsen 

Alfeld Greenhorns vs. Einbeck 
Indians 
Alfeld Greenhorns 

Konzert: 
Trigger & The 6th Tradition 
19.00 Jugendzentrum Treff 

Musik vom allerheftigsten mit 
den Alfelder Bands „ Trigger" 



und „The 6th Tradition". Die 
Metaller laden noch eine wei
tere Band ein, die bei Redak
tionsschluß noch nicht 
feststand. Ein Muß-Konzert 
für Freunde der härteren 
Gangart. Lesen Sie dazu auch 
Seite?????? 
Jugendpflege der Stadt Alfeld 

Am 24. und 25. lädt die 
Drachen-und 
Gleitschirmgemeinschaft Alfeld 
zum Passagierfliegen ein. Ort 
zum Abheben ist das Alte 
Wasserwerk in Eimsen. 

25. 

Dressurturnier 
07.00-20.00 Reitanlage 

Röllinghausen 
Dressurturnier der 
Reitabteilung des PSV. 
PSV 

Konzert 
20.00 Junges Theater/Göttingen 

Auf dem 7. Göttinger 
Portraittag wird das Werk des 
Komponisten Gunter Hampels 
gewürdigt. Hampel feiert in 
diesem Jahr seinen 60ten 
Geburtstag. Er gilt als einer 
der innovativsten und besten 

deutschen Jazzer. Neben sei
nen hervorragenden Bands 
erweisen ihm am heutigen 
Tag diverse excellente Jazzer 
ihre Reverenz. Special Guest 
der Hampel Formation „ Next 
Generation" ist der Rapper 
Smudo von den Fantastischen 
Vier. 
Kulturamt der Stadt 
Göttingen 

iWY WWM• 

Radiosendung 

27. 

Heute berichtet NDR I von 
21.05 Uhr - 22.00 Uhr in sei
nem „Ratgeber" u.a. von 
einem Projekt der Senioren
Akademie Alfeld, bei dem 
sehbehinderten älteren 
Menschen aktive Hilfe zur 
Selbsthilfe geboten wird. 
Lesen Sie dazu auch Seite 
mm. 
Norddeutscher Rundfunk 

Yoga 
19.00 - 20.00 Fitnesstudio 
Norge 
Jeden Dienstag: Yoga. Kein 
Kurssystem. JedeR kann unver
bindlich teilnehmen. 

Norge 

Fiesta Boliviana 
19.00 Kalandhaus 

30. 

Die Gruppe Wiphala spielt tra
ditionelle und internationale 
Folklore aus Bolivien. Die 
Gruppe aus Cochabamba 
spielt unter dem Motto „Die 
sieben Farben des 
Regenbogens". Ein Dia
Vortrag von Jacqueline 
Butron, Leiterin der 
Menschenrechtsorganisation 
CemedSerpaj berichtet über 
Straßenkinderprojekte und 
Alphabetisierungsprogramme. 
Es werden bolivianische 
Spezialitäten gereicht. 
Frauentreff International, ter
re des hommes, 
Kirchengemeinden St. Marien 
& St. Nicolai 

Termine im Mai 

Tango Argentino 
Mi. 14.5.97 um 19.00 Uhr 

Grundkurs für Paare 
Mi. 28.5.97 um 20.30 Uhr 

T A N Z 

Crea Dance Club Tanzschule Schuppmann 
Hannoversche Straße 61 · 31061 Alfeld (Leine) 

Telefon (0 51 81) 90 00 91 • Telefax (0 51 81) 90 00 93 

Wir brauchen Platz 

Alle i'"--ten f,r~'t,-t;e,a""pbel, 

c~""P't>'J-1«1»el (,('t,ill~'t,-t;iJc.e.t 

.rinel bei ,,..,,s je-t;:H; 

t~!/f. Jk~2Jllife1,, 
-z..u1ega • 

die 3 Fachhäuser 
Alfeld - Leinstraße 3/5 - Perkwall 2 

( 



Konzert 
21.00 Vier Linden/Hildesheim 

Unter dem Motto „World of 
Elektronik-Pop" treten die 
Bands „Psyche", Kanada/ 
Deutschland; ,,Philtron", 
Deutschland; ,, The Northern 
Territorries", Schweden und 
die „Static Icons" aus 
Australien auf. 
Verein für Kunst und Kultur e. V 

W' WM• 
31. 

Pophammer 
15.00 Gasthaus „Zur alten Post"/ 

lmsen 
Der Alfelder Pophammer wird 

in diesem Jahr zum 10. (') Mal 
ausgespielt. Um die begehrte 
Trophäe spielen die Bands 
,,Katakombo", ,,Schizoidman", 
„famous in 9 years", ,,Pigs to 
Pearls", ,,Cheepnis", ,,Gringo 
Honeymoon" und „Cadavre 
Exquis". Lesen Sie dazu auch 
die Seiten ????? 
Stadtjugendring Alfeld e.V. & 
Jugendpflege der Stadt Alfeld 

Sa.17.05.97 
Neueröffnung 

in Freden, Tankstelle „Herrenkamp 

G.ffl1 

c;.. 
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Auenwegfest 
14.00 AuenweglRöllinghausen 

Dorfgemeinschaft 
Röllinghausen 

Sommerfest 
17 .00 Feuerwehrhaus Föhrste 

In Föhrste werden Feste feste 
gefeiert. Deshalb geht es am 
morgigen Sonntag auch ab 
10.00 Uhr entsprechend fröh
lich weiter. 

Vom 31.5. bis zum 4.7. zeigt 
die Schmuckgalerie 
„Perspektive" in Hameln 
Schmuckkunst von Peter 
Burger, Dossenheim. 

W' WM• 
1. 

Tanzturnier 
15.00 Aula Schulrat

Habermalzschule 
Pokaltanzturnier für Amateur
Sporttanzpaaare. Ab 15.00 
bewegen sich die Paare der 
Senioren/2. auf dem blankge
wienerten Parkett, danach 

Der Garten 
für jedes 

Sternzeichen 
Zum Saisonstart des Hobbygärtners 

aus Leidenschaft ist eine neue Buch

reihe erschienen. Jedes einzelne 

Sternzeichen wird auch anhand 

der Vorlieben des jeweiligen 

Sternzeichenträgers für sei 

nen Garten analysiert. 

Wußten Sie, daß der sen

sible Krebs die Idylle am 

Wasser liebt? Stimmt es, 

daß der Fisch den roman

tisch-bunten Garten liebt 

und der stolze Löwe das Präch

tige bevorzugt und die praktische 

Jungfrau ordentlich in Zier- und 

Nutzgarten unterteilt? Auch die 

Mondphasen spielen eine wichtige 

Rolle, sagen die Autoren. Wer es 

ausprobieren mag, seinen Garten 

betätigen sich die Damen und 
Herren der Hauptklasse 
Latein/B .. Das gutbesetzte 
Turnier verspricht wieder aus
gezeichneten Tanzsport. 
Wegen der regen Nachfrage 

nach Eintrittskarten rät der 
Veranstalter, den Vorverkauf 
bei Herren-Notbohm in der 
Leinstraße zu nutzen. 

Tanzclub 70 Alfeld 

Baseball 
14.00 Baseballplatz/Eimsen 

Alfeld Greenhorns vs. Goslar 
Golden Eagles 
Alfeld Greenhorns 

Die „SIEBEN:" verlost 
für jedes 

Sternzeichen das ent
sprechende Buch. ,,Ster

nengläubige" schicken uns 
eine Postkarte mit dem gewünsch
ten Sternzeichen an die Redaktion 
SIEBEN:, Hildesheimer Straße 2, 
31061 Alfeld. Sie können uns auch 
faxen unter 05181/73 72. 

seinem Sternzeichen gemäß „maß- Viel Glück!! 
zuschneidern": ,,Ein Garten für den 

... " ist bei Franckh Kosmos erschie-

nen und kostet pro Band DM 14,80. 

Dirk Plasberg 



Pothead 
learn to 
hypnotize! 
Brad und Jeff Dope gründeten 
.Pothead" 1991 in der Grunge-Stadt 
Seattle. Um gar nicht erst mit dem 
Grunge-Hype in Verbindung gebracht zu 
werden, verfielen sie der Idee, ihr Glück 
in Europa zu versuchen. So zog man ins 
Berliner Kreuberg und dies ist dann 
wohl auch der Ort, an dem sich mit Sta
tements wie •... we support 100% lega
lization of marijuana and anyone who 
disagrees ist fuckedl" in good-old-Ger
many am angenehmsten leben läßt. 
Irgendwann 1993/94 stieß dann der 
sauerländische Drummer Sebastian 
Meyer zum Duo und arbeitete mit am 
zweiten Album der Band. Einige Jähr
chen und viele viele Auftritte später lie
fern Pothead mit ihrem vierten Album 
„learn to hypnotize!" nun ihre bislang 
beste Platte ab. 
Es ist doch immer wieder faszinierend, 
was für einen dichten Sound drei Leute 
über die Rampe bringen können. 
Pothead stürzen uns in ein Wechselbad 
der Gefühle. Kracher wie „Y-Road" 
wechseln sich mit gefühligen Balladen 

Leserbriefe 
Hat die SIEBEN: eigentlich 

eine Leserbriefseite 

oder suchte diese schon 

vor der zweiten Ausgabe das Weite? 

Aber was soll man schreiben? 

Man findet bestimmt einen Grund, 

um jede Seite zu kritisieren, 

doch soll man die SIEBEN: 

wie einen Fisch filitieren? 

Man könnte auch loben 

über den grünen Klee, 

doch warten wir ab 

und trinken Tee, 

sehen, was die Zeit mit sich bringt 

und die Sonne 

arn fernen Horizont versinkt. 

Alexandra Buck 

mit Wishbone-
Ash-Appeal ab - höre „Henry and 

Mabel" oder „All those memories". 
Daß ihre Wurzeln irgendwo in den 
70ern liegen, räumt die Band unum
wunden ein. Naja, es ist ja auch 
ohnehin unschwer festzustellen. daß 
hier jemand mit Black Sabbath und Led 
Zeppelin aufgewachsen ist. Wie es der 
Band gelingt, dem ganzen dennoch ei
nen modernen und zeitgemäßen 
Anstrich zu geben, ist beeindruckend. 
So ist es denn auch kein Wunder, daß 
sich die Musik-Postillen bundesweit ge
radezu mit Lob überschlagen. Absoluter 
Anspieltip ist „You should talk": was als 
simpler, guter Blues-Standard anfängt, 
verwandelt sich zu einem treibenden 
druckvollen, sehr hehigen 
unglaublichen Stück Musik. Großartig! 
Hans-Günther Scharf 

So kann es gehen, da sucht man sich 
aus der Vielzahl an Neuveröffentlichun
gen eine Platte heraus, die sich zu be
sprechen lohnt. eine Band, die man so 
richtig Klasse findet - und dann passiert 
folgendes: 
Besonderer Glücksfall, dem „Verein für 
Kunst und Kultur e.V." ist es gelungen, 
die Band für den Mai ins Hildesheimer 
,.Vier Linden" zu verpflichten! Am Sams
tag, den 10.05. ist es soweit: Pothead 
mischen Hildesheim auf. Und es ist si
cherlich nicht übertrieben, zu behaup
ten, daß uns damit ein erster Höhepunkt 
der Rock-Saison bevorsteht! 

Ein weiterer unverhofher Glücksfall ist 
es, daß die SIEBEN: dreimal die CD 
„learn to hypnotize!" verlost. Wer die 
Platte haben möchte, schicke eine Post
karte unter dem Stichwort „Pothead" in 
die Hildesheimer Straße 2, 31061 Alfeld 
oder schicke uns ein Fax unter der Num
mer 05181 7372. Viel Glück! 

Liebe Leser wartet nicht, 
schreibt uns Eure Meinung gleich. 
Ob Lob, Kritik oder Gedicht, 
nur so werden wir an Themen reich. 

Eure SIEBEN: 

Aktivitäten ( 
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D,,ch ~hw.,., ,,;, a;i Fo,m~HO,i 
„The 6th Traditi -"~in.Samstag, den 24. Mai 1 

JuZ Treff für ein he o und brachial werden die A 
felder Vorzeige-Metaller von Trigger durch den kleinen Konzer 
!raum breitem. Auf ihre Weiterfahne haben sie „New-School
Hardcore" geschrieben. Mit Death-, Doom- und Gothicmetal
Schauern ist beim Auftritt der „6th-Tradition" zu rechnen. 

Die Doom-Gothic-Szene fiebert be
reits seit Monaten der Veröffentl i

chung des neuen Traditions-Demos 
entgegen. Sicher ist, daß die 

DOOM-Rocker dunkle, dunkle 
Wolken von diesem neuen Werk 

heraufziehen lassen werden. Eine 
dritte Band wird ein Metallgewitter 
auf die sich ängstlich zusammen

drängende Zuhörerschaft hernieder 
gehen lassen. Wer dies sein wird, 

stand bei Redaktionsschluß noch 

nicht fest. Wer sich am 24.Mai die 
Nässe aus den Haaren schütteln, 
wer sich erhobenen Hauptes dem 

schweren Wetter entgegenstemmen 
möchte, ist ab 19.00 Uhr im Treff 

richtig aufgehoben. Sind diese 
Bands zu hart, bis Du zu schwach! 

(hgs) 

~lN~lCt,l'FttJ t4~t,l'f ~A~ 
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Alfeld • Bahnhofstraße 19 • Telefon O 51 81 1210 



Gruß aus Alfeld/ Leine 
ist der Titel obenstehender Postkarte. Deutlich zu erkennen sind ein wunderschönes 

Schneewittchen nebst Prinz und eins, zwei,drei ... ja genau - alle Sieben Zwerge. Es 

handelt sich allerdings nicht um die erste Postkarte aus der Märchenwerkstatt des 

Forum Alfeld Aktiv, sondern um eine Karte aus dem Jahr 1966(!). 

Schon damals haben sich also berufene Alfelder Gedanken um 

das Image der Stadt gemacht... 

(hgs) 

Hildesheim & Leinebergland 

Neues 
Gastgeberverzeichnis '97 

Rechtzeitig zum Beginn der FremdenverkehrssJi

son hat der Landkreis zusammen mit der Stadt 

und den kreis;ingf'hörigen Städten und 

Gemeinden ein neues Gastgeberverzeichnis 

herausgegeben. 

Auf 30 zum Teil mehrfarbigen Seiten wird ein 

Gistebetlen-Angebot von mehr als 2.200 B · tlen 

in 91 Übernachtungsquartieren, verteilt auf 48 

Ortschaften in Hildesheim und der Region 

Leinebergland angeboten. 

Neben Hotels, Landgasthäusern und 

Pensionen sind Ferienwohnungen, Jugend

hf'rhergen, Campingplätze sowie Frei1eit

und Vergnügungsparks aufgeführt. 

Das Gastgeberverzeichnis, sowie ein 

farbiger Gebietsprospekt ist ab sofort beim 

Verkehrsverein Hildesheim, in der 

KreisverwJltung und bei den Städten, 

Gemeinden und Samtgemeinden 

erhältlich. 
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BIER-~ECKMANN 
Sei 88 Jahre 

Getränke-Großhandel 

lnh. Ruth Beckmann-Prust 
Alfelder Str. 1a · 31061 Alfeld OT Föhrste 

Telefon (0 51 81) 53 21 
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An dem Kunstwerk von Kazuo Katase scheiden sich die Alfelder Geister · 

Regen-Stein des Anstoßes 
Vor genau zwei Jahren begann 

ein gebürtiger Bulgare den deut

schen Reichstag in silber-weiße 

Plane einzupacken. Eine Ungeheuer

lichkeit, wie manche aus Politik und 

Gesellschaft meinten. ,,Mangelnde 

Ehrfurcht" und „Entweihung" tönte 

es. Der Kanzler weigerte sich 

fortan, das Bauwerk zu sehen. Seit 

1971 hatte der Künstler Christo, 

denn von ihm ist hier die Rede, am 

Projekt „ Wrapped Reichstag" gear

beitet. Vor allen Dingen mußte 

Überzeugungsarbeit geleistet wer

den. Was das mit Alfeld zu tun hat? 

folgendes: 

Als bekannt wurde, daß der in 

Kassel lebende Künstler Kazuo Ka

tJse, Juf Einladung des Kirchenvor

standes versuchte, ein Kunstwerk in 

der St. Nicolai Kirche zu realisieren, 

kam es zu ähnlichen ßekundungen. 

Dabei ging es vor allem darum, daß 

41 

Der Regenstein im Model von oben 

Katase japanischer Staatsbürger und 

zudem Buddist ist. Was nicht weiter 

ungewöhnlich ist, da die meisten 

Japaner Buddisten sind. 

Was folgte, war eine heftige, zum 

Teil auch öffentlich ausgetragene 

Diskussion, ob es statthaft sei, einen 

Buddisten in einen christlichen Kir

che ein Kunstwerk ausstellen zu las

sen, welches sich zudem mit Reli

gion auseinandersetzt. Nein! sagten 

die einen - Doch!, die anderen. 

Nun, das Werk wurde aufgestellt 

und am 19. Mai war erst einmal die 

Presse geladen, den Aufbauarbeiten 

zuzusehen, dabeizusein, wie der 

mehrf're Tonnen schwere Steinqua

der aus Anröchter Dolomit {also 

deutsches Material) seinen Platz 

unter dem Kreuz fand. Das Kreuz ist 

eine kupferne, grün patinierte Re
genrinne. die nur mit ihrer Fußseite 

schräg in den J{Jum hineinragt. Fünf, 

sechs Meter über eiern Boden. 

Der Rest des Kreuzes befindet sich 

in einem Raum rechts vom Altar, 

oberhalb der Sakristei. Die gotischen 
Fenster dieses Raumes sind mit 

blaugrüner Folie L>esµannt, so, daß 

das Licht wie Wasser den Raum flu

tet. Für den Regenstein wurde extrJ 

die Wendeltreppe abgebaut. Es be

steht also keine Möglichkeit mehr, 

das Kunstwerk in seiner Gesamtheit 

zu überblicken. 

„Das ist auch das Interessante 

dabei", findet Dr. Udo Liebelt, 

Theologe und Kurator des Projektes. 

,,Der Betrachter muß sich das Kunst

werk selbst erschließen, praktisch in 
seinem Kopf erst entstehen lassen". 

Imagination ist das Wichtigste beim 

Regenstein, denn es fließt kein einzi

ger Tropfen Wasser die Regenrinne 

herunter in den steinernen Brunnen, 

sondern allenfalls phantasiertes. Das 

gesarnte Kunstwerk komplettiert sich 

also erst im Kopf des Betrachters. 

Ein weiterer Stein des Anstoßes 

war ein Stern. In die Mitte des stei

nernen Brunnen gemeißelt. Fünf

zackig und angeblich unchristlich. 

Hierzu ein kleines Experiment: Nut

zen sie die freie Fläche und zeich

nen sie einen einfachen Stern, wie 

damals in der Schule. 

Richtig, zählen sie nach. Es sind 

fünf Zacken. Was sich also in dem 

imaginären WJsser des Regensteins 

spiegelt, ist ein stilisierter Himmels

körper. Katase schafft rnit dem Stern, 

wie er selbst sagt, ,,eine Verschrän

kung voI1 Himmel und Erde". 

Kazuo Katase hat schon bei der renomier
ten Kasseler Documenta ausgestellt und 
hat einen guten Ruf. 

Zum Kunstwerk gehört eine Flä

d,e 111it dusgewaschenen Kieselstei

nen wie aus einem Bachbett, und 

eine negative Reproduktion des Gen

ter Altarbildes von Jan van Eyck. Das 

0rginal war für Kazuo Katase Anlaß 

und Inspiration zurn Alfelder Regen

stein Projekt. 

Dr. Liebelt erläutert das Bild: ,,Das 

Blut Christi, der ans Kreuz genagelt 

ist, wird in einem Kelch aufgefan

gen. Weiter unten ist ein Brunnen zu 

sehen, ein Lebensbrunnen, in dem 

frisches Wasser fließt. Das Bild stellt 

also einen Kreislauf des Lebens dar". 

Kunst zurück in die Kirche 
Kunst war bis zur Renaissance 

irnmer sakrale Kunst. Katase bringt 

die Kunst zur Kirche zurück. Und er 

will dabei Brücken L>auen. Brücken 

der Verständigung zwischen den 

Menschen, zwischen den Religionen 

und Kulturen. ,,Mir war meine eige

ne Kultur, meine Religion, in Japan 

gar nicht bewußt". Erst in Europa 

gewann seine Herkunft für ihn an 

Bedeutung, erläutert er. 

Er will nicht über seine Kunst re

den, er will sie nicht erklären. Das 

Werk solle für sich sprechen. Gerade 

irn Vorfeld aber kann Kunst ohne Er

klärungen schnell zu Mißverständ

nissen führen, wie die Auseinander

setzungen um den Regenstein im ne

gativen Sinn gezeigt haben. Der Kir

chenchor beispielsweise probt nicht 

mehr in St. Nicolai, solange der Re-

Eröffnung: 

So., 11. Mai 1997, 11.15 Uhr 

Begleitprogramm: 

11. Mai bis 22. Juni 

„Zum Regenstein", Ausstellung 

im Museum der Stadt Alfeld, 

21. Mai, 19.30 Uhr: ,,Das offene 

Geheimnis. Zum Werk des 

Künstlers Kazuo Katase" Vortrag 

mit Lichtbildern, St. Marien 

Alfeld, Referent: Dr. Heinz 

Liesbrock, Münster 

11. Juni, 18 Uhr: 

Ausstellungsgespräch, Leitung 

Dr. Udo Liebelt 

16. Juni, 19.30 Uhr: 

„Musikalischer Dialog zwischen 

Ostasien und Europa", Konzert 

mit Werken von lsang Yun, T. 
Takemitsu u. a. 

genstein zu sehen sein wird. Und 

das wird bis zum 23. November '97 
sein. 

Der Streit wird nicht so einfach 

aus der Welt zu bekommen sein. 

Aber er sollte auf einer Ebene ausge

tragen werden, die sich um die 

Kunst schert, nicht um Herkunft und 

religiösen Hintergrund des Künstlers. 

Damit es vielleicht zu einem ähn

lichen Effekt kommt wie bei Christo. 

Millionen kamen nach Berlin, um 

den verhüllten Reichstag zu sehen. 

Und für viele wird der Regenstein 

ein willkommener Anlaß sein, mal 

wieder in die schöne St. Nicolai 

Kirche zu gehen. (hst) 

Der Regenstein im Model von vorn 



Hier spielt der Bär 
Am Samstag, den 03.05.1997 ab 15.00 Uhr findet das 1 0jährige Jubiläumsfest der Tennis

sparte des SSV Limmer statt. Die Sparte feiert dieses Jubiläum mit den örtlichen Vereinen 

und Ehrengästen auf der Limmerschen Tennisanlage. 

Das 1 0jährige Jubiläum ist für die Ten

nisspielerinnen und Spieler Anlaß, die 

arbeitsreichen ersten Jahre Revue pas

sieren zu lassen. ,,Im Jahr 1887 wurde 

die Tennissparte Limmer gegründet 

und die beiden Tennisplätze 

eingeweiht. 1990 wurde in mühseliger 

Kleinarbeit das Clubhaus errichtet. Bei 

diesem Bau halfen alle Vereinsmitglie

der fleißig mit, so daß nach 3410 Ar

beitstunden das Haus offiziell einge

weiht werden konnte", berichten Her

bert und Daniela Hasse. Milllerweile 

hat die Tennissparte 80 Mitglieder und 

steht nach wie vor allen Tennisinteres

sierten offen. Herbert Hasse, 1. Vorsil-

hier zu haben, 

~s6at/t_ 1<G. 
Uhren - Schmuck - Bestecke 

Leinstraße 30 
31061 Alfeld 

Tel. (0 51 81) 14 26 

zender der Sparte, über das umfangrei

che Festprogramm: ,,Nach der 

Begrüßung um 15.00 Uhr wird die 

ßraunbärdame „Nora" als Ehrenmit

glied aufgenommen. Ihr Tennistrainer 

Dieter Kraml feilt zur Zeit noch mit ihr 

am Aufschlag, bescheinigt Nora aber 

ein „bäriges Talent". Um 17.00 Uhr 

werden wir dann ein Schauturnier von 

Regionalligaspielern aus dem Alfelder 

Raum erleben. Wir haben auch beson

ders an das leibliche Wohl unserer 

Gäste gedacht und wem der Sinn nach 

sportlicher Aktivität sieht, bnn am 

,,Schnuppertennis" tei I nehmen. 

Wir laden alle Interessierten herzlich 

ein!" 

Graziler als 50 manche 

Profispielerin: Hora arbeitet 

zur Zeit an ihrem Aufschlag 

GRILLE IMMAf 
Maifeiertag, 01.5.97 

Himmelfahrt, 08.5.97 
Pfingstmontag, 19.5.97 

jeweils von 11-1 7 Uhr 

0001:LJIB!ID Z211JJ fIDIEli\11 IF]]!]]'.[Rfil&~ 
genießen Sie wieder unsere 

festlichen Menues 

JJ~ tmllJ©ln ~®cllcw 
ili:m~cw ~~@Il 

Mittagsmenues von 11.30 bis 13.30 Uhr 

Fam. Aue und Mitarbeiter 
&euen sich auf Ihren Besuch! 

Landesbühne 
Gegner der Schließung 
organisieren sich 

Im Kampf um den Erhalt der 

Landesbühne Niedersachsen (SIEBEN:, 

Apri 1 199 7) hat sich ein Vereine der 

,,Freunde und Förderer der Landesbüh

ne Hannover i.G." gegründet. Das vor

rangige Ziel des Vorstandes ist, die 

Schließung der Landesbühne zu verhin

dern. Hierzu werden die Vorstandsmit

glieder bei allen Aufführungen - auch 

in den Gemeinden des Zweckverban

des - das Publikum vor Ort auf die 

Möglichkeiten aufmerksam machen, 

das Aus für die Landesbühne zu verhin

dern. 

Weitere Aktionen sind geplant. ,,Die 

kulturelle Grundversorgung in Nieder

sachsen im Bereich Schauspiel muf~ 

gesichert bleiben", sagt der 1. Vorsit

zende des Vereins Friedrich Danne. In 

Zusammenarbeit mit der Theaterleitung 

will der Vorstand auch im politischen 

Raum für den Erhalt des Theaters kämp

fen. ,,Geld, das heute für Theater ausge

geben wird, ist eine Investition in die 

Zukunft, auch in die Zukunft unserer 

Kinder", faßt Danne die Auffassung des 

Vorstandes zusammen. Für Informatio

nen und Rückfragen steht allen Interes

sierten Frau Schauer unter der Telefon

Nummer 0511 /28282816 zur 

Verfügung. 

zur letzten 

SI EBEN: 
Wie sich die aufmerksame Leser

schaft sicherlich denken konnte, 

haben wir Sie auch dieses Jahr 

wieder in den April geschickt. 

Obwohl der Umzug der KSK nach 

Hildesheim mit einem Neubau 

verbunden sein wird, wird das 

Alfelder Verwaltungsgebäude nicht 

,,Stein für Stein" abgetragen, son

dern bleibt an seinem angestamm

ten Platz. 

Zweitens haben wir uns mit Robert 

Hagedorn aus Föhrste und August 

Krehler aus Wispenstein einen 

Scherz erlaubt. Der fiktive Kürbis

Krieg um das gröf~te Gemüse war 

absolut erfunden. Fall der Eine oder 

die Andere Ähnlichkeiten zu real 

existierenden Personen festgestellt 

hat, bitten wir Sie, dies der Redakti

on mitzuteilen. Wir berichten gern. 

Alle anderen Unglaublichkeiten 

waren entweder Satzfehler oder 

entsprachen der Realität. 
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:: .-._ Die .$ejrimarleiterin Brunhilde~ =

Heinrich ist eine aktive und 
zupackende Frau. Sie selbst hat ei
nen blinden Sohn. Als dieser die 
Blindenschrift erlernte, beschäftigte 
sie sich ebenfalls mit den Schriftzei
chen und lernte sie. Heute gibt sie 
ihre Erfahrungen an ältere 
Menschen weiter, deren Sehfähig
keit schwächer wird, respektive be
reits ganz erloschen ist. ,,Ich biete 
den Betroffenen einen Erfahrungs
austausch an, versuche mit ihnen 
Möglichkeiten zu finden, wie sie 
auch weiterhin ihren Alltag bewäl
tigen können," berichtet Brunhilde 
Heinrich von ihrer Arbeit. ,,Durch 
das Nachlassen der Sehkraft gera
ten die älteren Menschen in vieler
lei Hinsicht ins Hintertreffen. Dabei 
geht es nicht allein um das Lesen 
von Zeitungen, etc„ Es ist wichtig, 
daß sich die Senioren ihre Selbstän
digkeit bewahren. Deshalb helfe ich 
ihnen, Strategien zu entwickeln, 
trotz Sehbehinderung ihr gewohn
tes Leben weiterzuführen." 
Häufig kö1111e11 schon kleine Tricks 

und Kniffe dabei helfen. So ist die 

auf Tablettenschachteln aufgedruck

te Blindenschrift häufig zu fein iür 

noch ungeübte Leser; es gibt Mög

lichkeiten, sie mit speziellen Punk

ten so zu kennzeichnen, daß die 

'l:: Betroffenen sie auch ohne fremde 

j Hilfe auseinanderhalten. Ebenso 

Brunhilde 1/einrich gibt ihre Erfahrungen 

an ältere Menschen weiter. 

sich zu versichern, daß sie auch 

tatsächlich ausgeschaltet sind, etc. 

Das Erlernen der Blindenschrift stellt 

die Menschen vor neue Aufgaben, 
es bereichert den Alltag. Die Kurs

teilnehmerinnen haben sehr viel 

Freude daran, daß sie diese selbst

gestellten Aufgaben meistern und 

ihnen die Erlernung der 

Blindenschrift hilft, weiterhin ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen. 

„ Wenn die erste Scheu vor dem 
Neuen überwunden ist, haben mei

ne Schülerinnen viel Freude am Ler

nen und der Gemeinschaft mit an-

deren älteren Menschen:' Die Un

terrichtsstunden der engagierten 
Marienhagerin bietet die Senioren

Akademie kostenfrei an. Brunhilde 

Heinrich arbeitet ehrenamtlich. Wer 

sich über das Seminar für 

Sehsehwache und Sehbehinderte 

informieren möchte, kann Frau 

Heinrich unter der Telefonnummer 

05185/6376 anrufen. Am Dienstag, 

den 27. Mai wird der Norddeutsche 

Rundfunk auf seiner 1. Welle 

(NDR L) zwischen 21.05 Uhr und 

22.00 Uhr in seiner Sendung „Rat

geber'' u.a. über dieses vorbildliche 

Projekt berichten. 

Seminare ( 2 --~'-=---=--------~ 

Erblindende 
Die Senioren-Akademie bietet eine 
Seminar für Sehsehwache und Seh

behinderte Senioren an. 

Neues Infoblatt der 
Gleichstellungsstelle 

„Seminare für Frauen" heißt das 
neue Infoblatt der Gleichstellungs
stelle des Landkreises Hildesheim. 
Seminarangebote, die sich 
ausdrücklich an Frauen richten oder 
für Frauen besonders interessant 
sind, finden sich hier übersichtlich 
vorgestellt. 

Die aktuelle Ausgabe ist mit 24 Sei
ten sehr viel umfongreirher, als es 
die letzten Broschüren waren - auch 
wenn es sich um eine Auswahl ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit han
delt. So finden sich in der aktuellen 
Ausgabe Veranstaltungen der Volks
hochschulen, der kirchlichen Bil
dungseinrichtungen, Gewerkschaf
ten, einigen Heimvolkshochschu
len, der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Arbeit und Leben und autonomen 
Bildungshäusern. Die 
Themenschwerpunkte der Veran
staltungen liegen in den Bereichen 
Beruf, Politik, Gesundheit und Fa
milie. 

HÄUSLICHE 
P F L E G E 

SABINE PALAND 
s1aatlich examierte Krankenschwester 

Infos zu Ihrer 
Orientierung 

Wir bieten 
Pflege und Betreuung zu Hause 
durch Krankenschwestern 
und Helferinnen 

Telefonisch sind wir Tag 
und Nacht für Sie erreichbar 

Privat und Kassen 

Unser Pflege-Angebot 

für Ihr Wohlbefinden 

Ambulante und häusliche Pflege 

Anleitung der Familienangehörigen 
für pflegerische Maßnahmen 

Pflege, Betreuung und 
Versorgung alter Menschen 

bei Bedarf Arztbegleitung 

Einkäufe u.ä. 

Beratung in Fragen der genannten 
Angebote und deren Kosten 

Sabine Paland 
Winzenburger Straße 6 

31061 Alfeld 

~ kann man z.B. mit Schaltern von 

"' elektrischen Geräten verfahren, um 
(hgs) 

Das Infoblatt 1/97 ist in der Gleich
stellungsstelle des Landkreises, Bi
schof-)anssen-Straße 31, 31132 Hil
desheim zu erhalten oder 
telefonisch unter 05121/309-155 

Telefon 05181-24250 

Funk 0171-2 44 75 90 

~ Büro:i:eiten 10 - 12 Uhr 
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Planen mit Sinn 
und Verstand 
Der Mensch steht bei der Pla
nung seines Lebensraumes erst 
am Ende der Prioritätenliste. 
Wichtig sind zunächst die Defi
nition von Mindeststandards, 
Wärmedämm-Koeffizienten, 
Warmwasseranschluß: Jedem 
sein WC und Bad, könnte man 
meinen; so, als wolle man den 
Menschen zunächst einmal 
ruhigstellen. 

Hochwertige Solar
systeme zu einem 
attraktiven Paketpreis 

Er wird hygienisiert, er kann sich 

waschen und hat, was will man 

mehr, sein stilles Örtchen. Türöff

nungen werden nur als Loch in der 

Wand gesehen, natürlich nach Stan

dardmaß, Türdrücker werden aus 

dem Katalog bestellt, Beschläge 

werden über den Preiskamm gezo

gen, die Bedienbarkeit einer Tür für 

ältere Menschen und für Kinder, 

wen interessiert das schon? 

Zu den preisattraktiven 
Solarpaketen gehören Sonnen
kollektoren, Wasserspeicher, 
Pumpstation und Regelung. 
Ein perfekt aufeinander abge
stimmtes Solarsystem von 
Viessmann. 

Sprechen Sie 
mit uns: 

VIE§MANN 
Heiztechnik 

C.-H. JANSSEN GMBH 
Planung und Ausführung von sanitär- und 
warmetechnischen Anlagen. 
Klima-. Regel- und Elekt10techrtik 

Ganz zu schweigen von Gedanken, 

die nicht gedacht werden: wie man 

durch eine for einen Raum betritt, 

wie man ihn erlebt, wie man ihn in 

Erinnrung behält. Für viele klingt 

das romantisch, total abgefahren. 

Für ein paar Wenige, die ähnliches 

erfahren haben, ist klar, dali es bei 

den Planungen nicht um Gefühlsdu

selei und auch nicht um Stile geht, 

es geht schlicht und einfach um Ver

antwortung für die Umgebung des 

Menschen, der den Raum als 

Lebenswelt begreifen sollte. 

Haltloses Gejammer? Könnte sein. 

Schließlich hat auch noch niemand 

untersucht, wieviele Ehen und 

Familien zerstört worden sind durch 

ideenlose 08/15-Architektur. Keiner 

hat sich die Mühe gemacht und her

ausgefunden, wieviel Kinder und 

jugendliche in die innere Emigration 

gedrängt worden sind durch man

gelnde Freiräume. 

Vielleicht kann man demnächst bei 

den eigenen Planungen einen ersten 

Schritt machen und den ein oder 

anderen Punkt berücksichtigen? 

Andererseits muß guter Rat von 

Fachleuten nicht immer teuer sein. 

Auf cien nächsten Seiten haben wir 

einige Ideen für sie zusammengetra

gen. 

{hok) 

Jetzt ist die richtige Zeit, um den 

Rasen-neu anzulegen. Nach einer 

gute{ Bodenvorbereitung kann 

mit d,er Aussaat begonnen wer

.den. Achten Sie darauf, daß Sie 

eine Rasenmischung kaufen, die 

zwar schnell keimt und früh grün 

wird, aber langsam wächst, damit 

Sie SJ?äter nicht so oft mähen 

müssen. 

'Kübelpflanzen sollten jetzt aus 

dem Winterquartier geholt, 

gedüngt und warmgestellt wer

den. Ab Mitte Mai können sie 

dann'ins Freie. 

Bei der Auswahl der Pflanzgefäße 

ist zu beachten, daß sie nicht zu 

dunkel sein sollten, falls sie stän

dig direkter Sonneneinstrahlung 

ausgesetzt sind, da die Wurzeln 

der Pflanzen verbrennen können. 

Ab Mitte Mai - also nach den 

Eisheiligen - können dann auch 

die Balkonkästen, Schalen und 

Beete mit Sommerblumen 

bepflanzt werden. 

Wichtig: Neugepflanzte Bäume 

und Sträucher bei Trockenheit 

ausreichend wässern. 

Extra-Tip: 
Mandelbäumchen - nach der 

Blüte zurückschneiden. 

Sabine Möllers, Gärtner-Meisterin 

Schornstein- ■ Diamant-Bohrungen 31162 Bad Salzdetfurth 

■ -Isolierungen ■ Beton- OT Großdüngen 

■ -Sanierungen Schneidearbeiten Heinder Straße 9 A 

■ -Köpfe ■ Balkon{Terassen- Tel. (0 50 64) 95 90-0 

■ -Verkleidungen~, Sanierung Fax (0 50 64) 95 90 90 

■ -Sprengungen I Solaranlagen Tel. (0 51 81) 15 61 



IDB entlastet Haushalte 

Hilfestellung bei 
kommunalen Aufgaben 

l_.._; 

Wer als Kommune Bürger halten 
und Neubürger gewinnen möchte, 
muß Bauflächen und Wohnungen 
vorweisen können. Doch häufig, so 
hat die Kreissparkasse festgestellt, 
verzögern sich diese originär 
kommunalen Aufgaben, da den 
Verwaltungen Finanzmillel und 
Planungskapazitäten fehlen. Die 
Immobilien Development und 
Beteiligungsgesellschaft Nieder
sachsen (IDB GmbH & Co. Objekt 
Alfeld KG) springt dort in die 
Bresche. 
Zur schnelleren Realisierung von 

Erschließungsvorhaben hat die 

Sparkasse Alfeld mit Beteiligung 
eines erfahrenen Partners, der 

Kreiswohnungsbau Alfeld (KWG), 

am 11. Februar 1994 eine Komman

ditgesellschaft gegründet. ,,Die IDB 

hat sich zur Aufgabe gemacht, 

Wohnungsflächen zu erwerben, zu 

erschließen und zu vermarkten", 

heißt es dazu seitens des Geldinsti
tuts. 

Positive Marktaufnahme 

Eigenen Angaben zu folge sieht sich 

die Sparkasse als der natürliche 
Geschäftspartner der Kommunen 

sowie als Gewährträger, da sie 

ebenso wie die Ko111munen ganz 

eng 111it der Region und ihren 

Blirgern verbunden sind. Nicht 
zuletzt vor diese111 Hintergrund, hat 

die Sparkassenorganisation in 

Niedersachsen bereits vor drei 

Jahren eine Konzeption für die 

Grundstückserschließung ent

wickelt und da111it eine sehr positive 
Aufnahme in den Markt gefunden. 

„Mit dieser Konzeption", so heißt es 

in einer Unterneh111ensinformation, 
„bietet die Sparkasse eine neue 

Dienstleistung an, die die kom111u

nale Daseinsvorsorge unterstützt, 

der Sparkasse die gewerbliche 

Betätigung i111 l111mobiliengeschäft 

er111öglicht unrl insgesamt helfen 

soll, die Verbindung zwischen 

Sparkasse und ihrem Gewährträger 

weiter auszubauen." 

Schnelle Umsetzung 

Für den ko111munalen Haushalt 

bedeute die Arbeit der IDB eine 

Entlastung des Haushaltes, da nach 

§ 124 Baugesetzbuch der kommuna
le Eigenanteil entfalle. Darüber 

hinaus würden Grundstücke zu den 

tatsächlich entstehenden Kosten 

vergeben, eine Vorfinanzierung 

durch die Verwaltung sei nicht 

erforderlich und schließlich werde 
das Bauvorhaben beschleunigt, da 

eine öffentliche Ausschreibung 

nicht erforderlich sei. 

Die Einbindung der Kom111unen 

erfolge über regionale Beiräte. 

Ausdrlicklich betont die IDB in 

diesem Zusammenhang, daß sie 

„nicht an der Abschöpfung der 

Grundstückswertsteigerung durch 

Bebauungsplanung interessiert sei". 

(hokJ 

Bauen/Wohnen/Einrichten 

Am Steinberg und Im Wambeck startet die 
/DB demnächst ein riesiges Bebauungs
projekt. Die Vorarbeiten sind in vollem 
Gange 

Quelle: /DB 

PLANTAGE 

SCHLEGEL 
GARTEN- UND 
LANDSCHAFTS BAU 

BAUMSCHULBETRIEB 

Teichanlagen 
Grabpflege 
Schädlingsbekämpfung 
Pflasterarbeiten 
Grünflächenpflege 
Minibaggerarbeiten 
Baumschnitt u. -fällung 

Plantage Schlegel 

Im schwarzen Siek 2 

31061 Alfeld 

Tel. 0 51 81/2 62 33 

Fax O 51 81/2 69 82 

Wir /uwe11, nicAf nur~ 

fM!~St>H.JWU~ 

für Ih-e- Futdu, die, Ternure- .., 

~ Wutrer.3ar 
. ' L . 



Das Grüne Warenhaus: 

Kompetenter Partner für 
Hobby-Gärtner 
Erfahrung hin, ,,grünes Händchen" 
her. Alles Wissen um Beete, Bäume 
und Rasenflächen nützt nichts, 
wenn das zu verarbeitende Materi

al bzw. die dazu notwendigen 
Maschinen und Geräte mit den 

Ansprüchen des Hobbygärtners 
nicht Schritt halten. Vom Geheim
tip zur festen Adresse für alle 

Gartenfreunde hat sich in den mehr 
als zwei Jahrzehnten seines Beste

hens das Grüne Warenhaus ent
wickelt. 
Rasensamen mit Wildblumen und 

die passende Sense für den umwelt

bewußten Gartenliebhaber gehören 

ebenso zum reichhaltigen Angebot, 

wie der Zierrasen für denjenigen, 

der es doch lieber etwas akkurater, 

eben gepflegter mag. Pflanzen

schutzmittel und Spezialdünger, die 

den Ansprüchen eines organisch

biologischen Gartenbaus durchaus 

gerecht werden, komplettieren die 

Auswahl. 

Neben Sämereien, Kartoffeln und 

Uüngemitteln für nahezu alle 

Kundenansprüche, setzt das Grüne 

Warenhaus, schräg gegenüber dem 

Alfelder Bahnhof, vor allem auf die 

persönliche Note bei der Beratung. 

„Individuelle Kundenbetreuung und 

Serviceleistungen gehen bei uns 

weit über Beratung und Verkauf 

hinaus", ergänzt Elke Hansmann, 

die den Bereich Garten seit Jahren 

erfolgreich betreut. 

Verständliche Informationen 

kennzeichnen die Gespräche mit 

den Interessenten für die Elektro

und Motorgeräte in dem Fachge

schäft. ,,Unsere Werkstatt wartet 

und repariert Rasenmäher, Motorsä

gen, Gartenhächsler oder Spezial

geräte fachgerecht und schnell, so 

daß einem Einsatz gerade in der 

Saison nichts im Wege steht", be

richtet Jürgen 1-lillebrecht, verant

wortlich für den Bereich Technik. 

000011 g~--
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,,Gläserne Werkstatt" 

Entsprechend den 

unterschiedlichen 

Bedürfnissen und 

Ansprüchen des 

Kunden, sind Marken

artikel in nahezu allen 

Preis- und Leistungs

klassen lieferbar. 

Neben der fachlichen 

ßeratung gilt die 

,,gläserne Werkstatt" 

als Charakteristikum 

des Grünen Waren

hauses. Zum einen 

gewährt ein großes 

Fenster jederzeit 

Einblicke in die 

Reparaturwerkstatt, 

zum anderen, so 

Jürgen 1-lillebrecht, 

können die Kunden bei 

der Instandsetzung 

ihres Gartengerätes 

den Mitarbeitern aber 

auch direkt in der 

Werkstatt auf die 

Finger gucken und 

Für Jürgen Hillebrecht (im Hintergrund) ist es selbstver
ständlich, den Kunden die Defekte an ihren Gartengeräten 
zu erläutern 
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Trotz aller fachkundigen Beratung kommt bei Elke 
Hansmann die persönliche Note nie zu kurz 

sich Details vor Ort 

erläutern lassen. 

Vollverpflegung für 
Vierbeiner 

Haustier und Garten 

gehören für die 

Inhaberin des Grünen 

Warenhauses, Gisela 

Barteis, auf jeden Fall 

zusammen. ,,Wenn 

wir auch selbst weder 

Hunde noch Katzen 

Erfahrungsaustausch unter Hobby-Gärtnern- Stammkunden 
schätzen die Atmosphäre in ihrem Grünen Warenhaus 

verkaufen, so bietet 

unser Haus ein Vollsortiment an 

Dosen- und Trockenfutter insbeson

dere für diese Vierbeiner an", 

erläutert sie, daß ein besonderer 

Schwerpunkt auf die preisgünstigen 

Großpackungen gelegt werde. 

Die Wurzeln des Grünen Waren

hauses gehen auf den Landhandels

betrieb Ahlborn zurück, der in 

Alfeld vor rund 130 Jahren gegrün

det wurde. Der heutige Firmeninha

ber Gustav Barteis richtete 197 4 in 

Teilen der damaligen Büroräume die 

ersten Verkaufsräume des GrLinen 

Warenhauses ein. Auf einer Fläche 

von ca. 40 Quadratmetern 

beschränkte sich das Angebot 

damals auf Samen sowie Dünge

und Pflegemittel für Pflanzen. 

Durch die ständig gestiegenen 

Kundenanforderungen an das 

Warensortiment überstieg der 

Platzbedarf schon bald die vorhan

denen Möglichkeiten. Durch den 

Umzug in ein ehemaliges Lagerge

bäude des Landhandels wurde die 

Verkaufsfläche 1984 auf 240 

Quadratmeter vergrößert. 

(hokJ 



Fachkreis Sanitär und Heizung in Alfeld gegründet: 

leistungsstark 
und kompetent 
Einige Sanitär- und Heizungs-Fachbetriebe im Altkreis Alfeld wollen in 
Zukunft stärker zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck haben die 
Handwerksbetriebe seit dem 1.1.1997 den Fachverband Sanitär und 
Heizung, kurz FSH, ins Leben gerufen. 

Das Konzept ist einleuchtend: 
Durch ein gemeinsames Auftreten 

in der Öffentlichkeit wird eine 
stärkere Präsenz geschaffen. 
Potentiellen Kunden sollen 
dadurch die Vorteile, die das 
Handwerk bietet, besser vermittelt 
werden. Denn durch gezielten 
Einsatz von Material, durch kom

petente Beratung und durch fach
gerechte Ausführung läßt sich viel 
Geld sparen. 

Durch direktes Herangehen an 
den Kundenkreis ist es zudem 
möglich, die Spezialisierungen der 
einzelnen Handwerksbetriebe bes
ser in den Vordergrund zu stellen 

und gegebenenfalls Angebotsüber
schneidungen und damit Konkur

renz abzubauen. Alles zum Vorteil 
der Kunden. 
„Mit der Fachkompetenz des 
Handwerks bekommt man Quali
tät", diesen Grundsatz zu vermit

teln, ist das vorrangige Ziel des 

FSH. Dazu ist ein Faltblatt als 

Beilage in der Tagespresse geplant, 
auch ein Anzeigenkonzept wird 
vorbereitet. Alle angeschlossenen 
Firmen können mit dem FSH-Logo 
werben. 

Angesiedelt sein wird der FSH in 
den Räumlichkeiten des Groß
handels Rosleck im 

Gewerbegebiet Limmerburg. 
Interessierte Betriebe können sich 
entweder dort bei Detlef Müller, 

oder bei dem Sprecher des FSH, 
Manfred Sander (Firma Gärtner) 

melden. Denn Mitglieder sind 
immer herzlich willkommen. 

Der FSH hat also für das 
Handwerk wie für die Kunden 

Vorteile: erstere lernen ihre 
Kunden kennen und diese gewin

nen einen besseren Überblick über 
die Leistungspalette der 
heimischen Sanitär- und 
Heizungsbetriebe. (hst) 

V.l.n.r.: Manfred Sander (Gärtner, Alfeld}, Achim Thiesemann (Kanbach-Thiesemann), sit
zend: Ralf Sehufer (Rosteck, Alfeld}, Hans-Ulrich Möller (Möller, Salzdetfurth}, Horst Barfels 
(Barfels, Lamspringe), Wolfgang Knobloch (Knob/och, Duingen}, Andreas Meißner 
(Rosteck, Alfeld}, Karl-Henning Schmu// (Schmu//, Alfeld), Bernd Bönig (Bönig, Dassel}, 
Günter Schulze (Schulze, Freden}, sitzend: Helmut Schmidt (Schmidt, Coppenbrügge}, 
Jürgen Gier/ich (Gier/ich, Marienhagen) 
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Es gibt jetzt so viele schöne neue Dinge 

zum Duschen. Sie können es mit eigenen 

Augen sehen. In unserer riesengroßen 

Ausstellung. Wo wir alles, aber auch alles 

gegen langweilige Badezimmer zeigen. 

1 
Rosteck 
Limmerburg 44, 31061 Alfeld/Leine 

Tel. (05181)8001-0 
Fax (0 51 81) 80 01 39 

Wo Qualität kein Zufall ist. 

Ausführung sämtlicher Tischlerarbeiten 

Alfeld · Warnetalstraße 19 · Telefon O 5181 26 656 



~ Bauen/Wohnen/Einrichten 

d Bautenschutz 
Holz- un 

an Alt- u. Neubauten 
für Innen und Außen 

,, 
•Abdichtung von - Kellerwänden und Böden 

- Rohrdurchlässen 
- Dehnungsfugen 
- Gegen drückendes und 

nichtdrückendes Wasser 
• Sanierung von Feuchtigkeitsschäden 
• Herstellen und Abdichten von Fugen 

und Horizontalsperren 
• Flächenabdichtung von Faultürmen, 
Trinkwasserbehältern usw. 

• Herstellen von ölbeständigen Oberflächen, 
Ölwannen usw. 

• Baustellen- und Rohbautenschutz gegen 
Witterungseinflüsse 

• 24 Std. Notdienst bei Kellerüberflutung 
• Gerüst- und Planenverleih 

Breiter Anger 17 
31079 Grafelde 

Rüdiger Dippel 
Tel./Fax 0 50 65/73 55 

Möbel
Innenaus6au 

. - . 

· - - .c:·· . Tel ·(O .? 81) 5 
·----------

Kreditanstalt für Wiederaufbau: 

Förderprogramm zur C02-

Minderung erweitert 
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau 

hat ihr Programm zur Kohlendioxid

Minderung um zwei Milliarden DM 

aufgestockt. Gleichzeitig wurde ein 

neuer FeslLins festgelegt. Für die zins

günstigen Kredite aus dem Förder

programm wird nunmehr ein effekti

ver Jahreszins von 5, 10 Prozent bei 

100-prozentiger Auszahlung verlangt. 

Kanbach Thiesemann 
--------G.\1811-

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

Außerdem wurde das Förderpro

gramm für die Bereiche Solarthermik 

und Nutzung von Fernwärme erwei

tert. Damit werden künftig bei fol

genden Vorhaben zinsgünstige Kre

dite gewährt: 

• Wärmedämm-Maßnahmen an 

der Gebäudeaußenhülle, wenn 

der Bauantrag für das Wohnge

bäude vor dem 1. November die

ses Jahres gestellt wird. 

• Installation von Gas-Brennwert

kesseln auch in Verbindung mit 

solarthermischen Anlagen und 

Wärmepumpen. 

• Die Installation von Wärmeüber

gabestationen für die Fern- und 

Nahwärmeversorgung aus Heiz

oder Blockheizkraftwerken. 

• Der Einbau von Niedertempera

tur-Heizkesseln, auch in Verbin

dung mit solarthermischen Anla

gen und Wärmepumpen. (np) 

STEFAN NEUDECK 

TISCHLERMEISTER 

individuell geplant 
und gefertigt 
Arbeitshöhe: 100 cm 
Korpus: Tischlerplatte 
Front: Buche Massiv 
geölte und gewachste 
Oberflächen 



Grundstückspolitik: 

Attraktive Baulücken 
in Alfeld 
Die Stadt Alfeld (Leine) betreibt seit 

vielen Jahren eine aktive und attrakti

ve Grundstückspolitik für ihre Bürger, 

mit dem Ziel der Verbesserung der 

Wohnverhältnisse breiter Schichten 

der Bevölkerung und der Ansiedlung 

von Neubürgern. Es können Grund

stückskaufpreise von derzeit 40- bis 

45 DM/m' (ohne Erschließung) ange

boten werden, die den Vergleich mit 

dem Umland nicht zu scheuen brau

chen. 

Die sehr günstigen Kaufpreise, die 

gute Infrastruktur, die gelungene Stadt

sanierung und die attraktive Fußgän-

Friedrich Sue, 40, Autor dieses Artikels, ist 
Leiter des Liegenschaftsamtes der Stadt 
Alfeld. 

gerzone mit ihren Fachgeschäften 

sowie die günstigen Verkehrsanbin

dungen haben rnil dazu beigetragen, 

daß z.B. auch an Hannoveraner be

reits Bauplätze verkauf! werden konn

ten. So wird durch Neubürger von 

außerhalb Abwanderungstendenzen 

entgegengewirkt. Das freut nicht zu

letzt Stacltkärnrnerer Sokolowski, denn 

für jeden Einwohner gibt es rund 800,

DM an Finanzzuweisungen vorn Land 

Niedersachsen. Die Bemühungen in 

diesen Rahmen hinein sollen noch 

ausgeweitel \.Verden. 

Die Stadt Alfeld (Leine) hat seit 1990 

in verschiedenen Baugebieten 

(Hackelmest, Auf der Maate, Eirnser 

Steinkamp, Lausekarnp, Im Nierenfel

de, Im Weibeeke u.a.) insgesamt 154 

Bauplätze verkauft. Dazu kommen 

noch mehrere Flächen für Mehrfamili

enhäuser. 

Wenn man davon ausgeht, daß ein 

Einfamilienhaus clurcl1sch11illlicl1111el11 

als 300.000,- DM kostet, so erwächst 

daraus eine Investitionssumme von 

knapp 50 Millionen DM, die irn 

wesentlichen der Bauwirtschaft und 

eiern Baunebengewerbe in Alfeld und 

eiern angrenzenden Raum zugute 

gekommen ist. Nicht zuletzt dadurch 

werden also Arbeitsplätze irn hiesigen 

Bereich gesichert. 

In den bestehenden Baugebieten ver

fügt die Stadt Alfeld (Leine) selber der

zeit nur noch über wenige Bauplätze 

(u.a. in Eimsen und Föhrste). Mil 

Hochdruck laufen derzeit die Arbeiten 

an weiteren Bebauungsplänen. 

Genannt sei hier die „Erweiterung 

Hackclmesl". Mil eiern Beginn der 

Erschließungsarbeiten ist allerdings 

nicht vor Mitte 1998 zu rechnen, eher 

später. 

Jetzt konzentrieren sich alle Aktivitä

ten auf die Vermarktung des Gebietes 

„Am Steinberg/Wambeck". Unter 

Beteiligung der Stadt Alfeld (Leine) 

wird demnächst milder Erschließung 

dieses durch die Nähe zur Innenstadt 

besonders interessanten Baugebietes 

begonnen. Im ersten Bauabschnill ist 

der Bau von acht Einfamilien- und i,inf 

Doppelhäusern vorgesehen. Die Ver

marktung erfolgt allerdings nicht 

durch das Liegenschaftsaml der Stadt. 

Eigenlürnerin und damit Verkäuferin 

der Fläche ist die IDB (lrnmobilien

Developernent-ßetei I igu ngsgesel I

schafl). Träger der Gesellschaft sind 

die Kreissparkasse und die Kreiswoh

nungshaugesellschaft Alfeld. Informa

tionen dazu können unter der Telefon

nummer 05181/ 701373 (Herr Sürie) 

angefordert werden. (S. dazu auch 

S.27 und S.32). 

Neben der Ausweisung von Baugebie

ten, die aufgrund der topographischen 

Bedingungen in Alfeld (z.B. Über

schwemmungsgebiet, Hanglagen) und 

den rechtlichen Gegebenheiten (u.a. 

Landschaftsschutzgebiete) zumindest 

in manchen Stadt- bzw. Ortsteilen an 

ihrP Gren7en stößt, wird es notwen

dig, vermehrt Baulücken zu nutzen. 

Ein positives Beispiel dafür ist die 

geplante verdichtete Bebauung im OT 

Gerzen in der Nähe der Sportanlagen. 

Dort werden auf einem privaten 

Gelände insgesamt 8 Reihenhäuser 

errichtet. 

Ansprechpartner fiir Fragen und Aus

konfte zu Baup/Mzen sind im 

Planungsam/ Frau Mäkeler 

(Tel. 05181/703150) und Herr Piµµert 

(05781/703149) sowie im 

Liegenschaftsamt Herr 5ue 

(05/81/703725). 

Ortstypisch Neues schaffen, Altes erneuern und 
Historisches erhalten - das ist unser Spezialgebiet. Ob 
kleine und große Serien für Neubauten oder 
originalgetreue Einzelstücke für Altbausanierungen und 
Denkmalschutz. All Ihre Ansprüche erfüllen wir. In jedem 
Stil. Spezialfragen? 

Tischlerei 
Hagentalstr. 5, 
Tel 05187 /1320 

Wagner ) 
Kai erde 

Criin11s W,11enh,1u1 

am Elektro-Recycler®: 
„Rasen mähen 
ohne Abfall." 

■ Keine Schnitt-
gutentsorgung, 

■ Etwa 30% Zeitersparnis. 

■ Natür~che Düngung. 

■ Alternativ auch mit 
Fangkorb bei hoch-
gewachsenem Gras. 

Service-Werkstatt 

QualitätSW1eil 

gut 

Alfeld (Leine) . Am Bahnhof 8 
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Kreiswohnungsbau 

Alfeld: 

Schaffe, 
schaffe, 
Mäusle 
baue 
Massive Veränderungen prägten in 

den vergangenen zehn Jahren den 

Wohnungsmarkt. Den notwendigen 

Anpassungsprozeß hat die „Kreis

wohnungsbau Alfeld" nach Worten 

des Geschäftsführers Horst Heine

mann mit Bravour gemeistert. Die 

KWG plant, baut, vermietet und 

verwaltet mit Gewinn: der Vermö

genszuwachs betrug für die zurück

liegende Dekade 157 Prozent. 

„Die Firmenbezeichnung unserer 
Gesellschaft lautete über mehrere 

Jahrzehnte Gemeinnützige Kreis

wohnungsbau- und Kleinsiedlungs

gesellschaft Alfeld", erklärt Heine

mann. Später fiel dann der Begriff 

Kleinsiedlung weg und mit der Strei

chung des Wohnungsgemeinnützig

keitsgesetzes im Jahr 1989 sind für 

die ehemaligen gemeinnützigen 

Kapitalgesellschaften Änderungen 

insbesondere in der Steuerpflicht 

wirksam geworden. 

KWG mit neuem Profil 
Vor zwei Jahren wurde die Bezeich

nung der Firma schließlich in Kreis

wohnungsbau Alfeld KWG 

geändert. Ein vor wenigen Monaten 

fertiggestelltes Logo soll das neue 

Unternehmen zum Ausdruck brin

gen, das plant, baut, vermietet und 

verwaltet. ,,Ich denke, daß wir an 

Profil gewonnen haben und unsere 

Angebote und Leistungen wollen 

wir auch unmißverständlich mit 

dem neuen Corporate ldentity in der 

Öffentlichkeit darstellen", erläutert 

der Geschäftsführer. 

Karsten Lange . Kachelof~n-& Luflheizungsbaumeister., 
Sehlder·Straße 1 . 31008 Elze · Tel: (0 50 68) 2216 · Fax: (0 50 68) 2213 
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Die KWG hat in den Jahren 1987 bis Die Beträge im einzelnen: 

1996/97 rund 200 Wohnungen für - Alfeld 1 .321 .000 DM 

den eigenen Bestand neu gebaul. 

Weiterhin entstanden ca. 95 Gara

gen. Insgesamt wurden somit nach 

Angaben von Heinemann mit einem 

Investitionsaufwand von rund 38 

Millionen DM 13.600 Quadratme

ter Wohnfläche geschaffen. "Neben 

Eigenmitteln hat die Gesellsrhaft 

öffentliche Wohnungsbaufördermit

tel in Höhe von 21 Millionen DM 

erhalten"; rechnet Heinmann vor. 

21 Mio. DM Fördermittel 

Die Herkunft dieser Gelder gliedert 

sich in drei Bereiche: Landes-und 

Bundesmittel beliefen sich auf 10,5 

Millionen DM, der Landkreis Hil

desheim steuerte 6 Millionen DM 

zu und der dritte „besonders wichti

ge Partner", die Städte und Gemein

den, förderten den öffentlichen 

Wohnungsbau mit 5,3 Millionen 

DM. überwiegend aus Baukosten

zuschüssen, aber auch aus zinslo

sen Darlehen und langfristigen Zins

zuschüssen setze sich diese 

kommunale Förderung zusammen. 

Den Worten von Heinemann zufol

ge beläuft sich die Unterstützung 

auf 500 DM je Quadratmeter 

Wohnfläche. 

- Duingen 105.000 DM 
- Elze 490.000 DM 

- Gronau 3.003.000 DM 

- Sibesse 350.000 DM 

Gesamt 5.269.00 DM 
„Wir haben jedoch nicht nur auf 

eigene Rechnung gebaut", erläutert 

der Geschäftsführer. Ein wesentl i

ch er Geschäftszweig ist der Neubau 

und die Vermarktung von Eigen

tumswohnungen geworden. Bis 

zum heutigen Zeitpunkt wurden 

103 Eigentumswohnungen und 96 

Garagen sowie Einstellplätze neu 

gebaut und verkauft. Die Gesamt

herstellungskosten beliefen sich auf 

rd. 27,2 Millionen DM. 

450.000DM Gewinn 

Das Gesamtvolumen der Bautätig

keit der KWG in den Jahren 1987 

bis 1997 beträgt 65, 1 Millionen 

DM. Dazu kommen 3,5 Millionen 

DM für Modernisierungsaufwen

dungen und 18,7 Millionen DM 

lnstandhaltungsaufwendungen für 

Wohnungen im Bestand. ,,Alles in 

allem kommen so 87,4 Millionen 
DM zusammen, von denen das hie

sige Handwerk und der Handel 

nicht unmaßgeblich profitiert 

haben", bilanziert der erste Mann 

der KWG. 

\. i .J 



Zum 31. Dezember 1996 
bewirtschaftete die Gesellschaft 
1372 eigene Wohnungen und 328 
Garagen und verwaltete 116 Eigen
tumswohnungen. Auch im vergan
genen Jahr hat sich die wirtschaftli
che Lage der Kreiswohnungsbau 
Alfeld weiter verbessert. Der Bilanz-

Noch in diesem 

Frühjahr begin

nen die Bau

arbeiten für das 

Projekt 

„Wohnen am 

Wall". 

Im kommenden 

Jahr sollen die 

15 Eigentums

wohnungen in 

der Größe von 

55,81 bis 102,49 

Quadratmeter 

mit Carports 

und Einstell

plätzen bezugs

fertig sein. 

Quelle; KWG 

gewinn lag bei ca. 450.000 DM. 

1995 standen lediglich 186.000 DM 
unter dem Strich. 

Erwirtschaftet wurden die Erträge im 
wesentlichen von insgesamt 13 Mit
arbeitern. Neben dem Geschäftsfüh
rer waren Ende des zurückliegenden 

/ 
/ 

/ 
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Jahres fünf kaufn1linnische und 
ebensoviele technische Angestellte, 
ein gewerblicher Mitarbeiter sowie 
eine kaufmännische Auszubildende 
flir die KWG tätig. (hokJ 

BAVFINANZIERVNG AUF NORDDEUTSCHE ART 

NORD/LB W0HNUNGSBAUDARLEHEN. 
DIE GÜNSTIGE LANGFRISTFINANZIERUNG. 

6,6 o/o~.• 
* Anfänglicher eft"ekt. Jahreszins 6,81 % p.a. 

- 10 Jahre Laufzeit. 100 % Auszahlung. 

Stand: 14.4.1997 

UNSER ANGEBOT: Günstiges Fest

zinsdarlehen mit 10 Jahren Laufzeit. 

Tilgung in der Regel l %. Die Auszahlung 

ist variabel. 

NORD/LB Wohnungsbaudarlehen - der 

Grundstein für [hre eigenen vier Wände. 

NORD/LB 
Delligscn · Tel. (0 51 87) 94 17-0 
Grünen plan · Tel. (0 51 87) 97 01-0 
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Rechtliche Risiken 
beim Hausbau von: Rechtsanwalt 

Friedrich Mansius, Alfeld 

Ein Hausbau ist für die meisten 
Menschen ein wichtiges und einma
liges Ereignis, welches in der Regel 
jahrzehntelange finanzielle Bela
stungen nach sich zieht. Um sich 
bestmöglichst abzusichern, sollte 
man daher schon vom Planungssta
dium an für klare rechtliche 
Verhältnisse sorgen, um einem 
größeren finanziellen Schaden vor
zubeugen. 

Die meisten Bauherren werden 

einen Architekten beauftragen oder 

aber einen Vertrag über die Errich

tung eines schlüsselfertigen Hauses 

mit einem Bauträger abschließen. 

Diese wollen und müssen selbstver

ständlich am Hausbau mitverdie

nen, werden aber in der Regel pro

fessionell vorgehen, bessere 

Konditionen bei Handwerkern aus

handeln und den Bau ständig über

wachen. Der Bauträger schließt die 

Die schönste Zeit des Jahres 

steht vor der Tür. Und wo genießt 

man sie besser als auf 

Balkon oder Terrasse, 

im selbstgestalteten 

Blütenparadies? ,, 

Verträge mit Bauunternehmen und 

Handwerkern zudem im eigenen 

Namen ab, so daß der Bauherr nur 

einen Vertragspartner, nämlich den 

Bauträger hat, mit welchem ersieh 

auseinandersetzen muß. 

Ein Bauträger muß sorgfältig aus

gesucht werden. Hierbei sollte man 

sich von einem oft nur auf den 

ersten Blick günstigen Hauspreis 

nicht blenden lassen. Auswahlkrite

rien können neben dem Leistungs

umfang sein, wie lange der Bauträ

ger auf dem Markt ist, welche 

Projekte er bislang erstellt hat und 

mit welchen Unternehmen er vor

wiegend zusammenarbeitet. Fragen 

Sie nach und lassen Sie sich Refe

renzobjekte zeigen. Sprechen Sie -

soweit möglich - mit anderen Bau

herren über deren Erfahrungen beim 

Hausbau. 

~g~~ 
/. ~. J g~""" Jetzt können Sie sich auf Balkon 

~ und Terrasse Ihr eigenes Reich 

~ T ~ schaffen. Mit bunten Blumen und 

Pflanzen, Terrakotta-Töpfen, 

Bronce-Figuren, italienischen Putten, 

Pflanzgefäßen, Steinlatern uvm. 

Schauen Sie doch mal. .. 

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

({'.)05181 /8437-0 

Wenn man sich entschieden hat, 

darf man den Vertrag nicht vor einer 

umfangreichen und sorgfältigen Prü

fung aller Klauseln abschließen. 

Hier sollte der Bauherr zunächst 

darauf achten, ob für ihn ein indivi

dueller Vertrag angefertigt worden 

ist oder ob es sich um einen Stan

dardvertrag handelt. Während letz

terer den Vorteil hat, daß das kun

denfreundliche Gesetz über die 

allgemeinen Gesd1~ftshedingungen 

(AGBG) gilt, enthält ein Individual

vertrag oft den Bauherrn benachtei

ligende, aber dennoch wirksame 

Klauseln. 

Der Bau selbst muß genauestens 

mit allen Details beschrieben sein. 

Aber auch die Qualitäten, Farben 

und Materialien flir Türen, Fenster, 

Fliesen, lfodenbeläge, Tapeten usw. 

müssen enthalten sein. Achten Sie 

auf eine vertragliche Regelung hin

sichtlich der Umwelt- und Gesund

heitsverträglichkeit der verwendeten 

Materialien. Soweit Einzelheiten 

hierzu in Vertragsanlagen enthalten 

sind, sollten diese - wie auch die 

Bau- und Installationspläne• aus

drücklich zum Vertragsbestandteil 

erklärt werden. Der Vertrag sollte 

auch klären, wer die Erschließungs

beiträge und Anschlußkosten für die 

Energieversorgung und Kanalisation 

trägt, ansonsten muß diese in der 

Regel der Bauherr zahlen. 

Nachträgliche Änderungen oder 

Sonderwünsche des Kunden sind 

recht häufig und führen dann meist 

zu erheblichen Mehrkosten. Audi 

hierüber sollte vor Ausführung von 

Zusatzarbeiten eine ergänzende 

schriftliche Vereinbarung getroffen 

werden. 

Besonders wichtig ist, daß der 

Bauvertrag genaue Angaben über 

die einzelnen Bauabschnitte enthält 

und regelt, wieviel Prozent der Bau

summe jeweils nach Fertigstellung 

eines Abschnittes zu zahlen sind. In 

keinem Fall sollte der Bauherr Zah

lungen leisten, bevor er nicht im 

Grundbuch eingetragen ist. Ande

renfalls sind seine Rechte nicht gesi

chert. Typisch für Bauträger, welche 

in finanzielle Schwierigkeiten gera-

/ 

ten, ist es, dem Bauherrn höhere 

Zahlungen abzuverlangen, als dies 

dem Leistungsstand entspricht. Der 

Bauherr darf sich dann auch nicht 

durch Androhung eines Baustopps 

unter Druck setzen lassen. 

Nicht zuletzt muß der Bauvertrag 

einen verbindlichen Fertigstellungs

termin und für jeden darüber hin

ausgehenden Monat eine Vertrags

strafe enthalten, welche der Höhe 

nach den zusätzlichen Kosten des 

Bauherrn bei verspäteter Fertigstel

lung entspricht (z.B. Miete, Hotelko

sten, Einlagerungskosten für Möbel 

etc.). 

Wenn Probleme und Mängel auf

treten, darf man sich nicht scheuen, 

sr.hriftlir.h Nachbesserung zu ver

langen, ausreichend bemessene Fri

sten zu setzen und in angemessener 

Form Zahlungen einzubehalten. 

Wer sich absichern will, kann in 

jedem Stadium anwaltliche Hilfe in 

Anspruch nehmen. Für eine 

Vertragsprüfung oder sonstige Bera

tung kann der Kechtsanwalt eine 

Erstberatungsgebühr (bis ca DM 

460,- brutto) abrechnen. Auch mit 

dem Anwalt sollte man vorher über 

die anfallenden Gebühren 

sprechen. Spezialisierte Rechtsan

wälte kann man bei der Rechtsan

waltskammer in Celle unter der 

Telefonnummer O 51 41 / 92 82 - 0 

erfragen. 

Hausverwaltung • Immobilien 
Baubetreuung • Baufinanzierung 

• Sie suchen einen Fachmann 
zur Verwaltung Ihrer 
Immobilie? 

• Sie möchten Immobilien 
oder Grundstücke erwerben 
bzw verkaufen? 

Wir beraten Sie umfassend 
und kostenlos. 

31008 ELZE Telefon (0 50 68) 24 36 
Hauptstraße 73 Fax (0 50 68) 24 45 
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Umzug mit Küche: 

Problemlos planen am PC 
Wer kennt das nicht? Eine neue 

Wohnung ist gefunden, das Eigen

heim fertiggestellt und nun steht 

der Umzug an. Eigentlich freut man 

sich schon richtig auf die neue 

Umgebung. Ein Wehrmutstropfen 

mischt sich allerdings in die 

Vorfreude: Ihre Küche ist paß- und 

maßgenau auf ihre alte Wohnsitua

tion zugeschnitten. Besonders 

ärgerlich, weil man sich mit dieser 

Küche etwas Hochwertiges gelei

stet hat. 

Die Grünenplaner Firma „Küchen 
Meyer" weiß in solchen Fällen Rat. 

„Wir helfen dabei, die vorhandenen 

Küchenteile in die neue Umgebung 
funktionell und wohnlich einzupa

sen", informiert Kurt Meyer über 

den Service seiner Firma. ,, Wir pla

nen den Umzug von Küchen 

und gestalten die „neue 

Küche" nach den Wün

schen unserer Kun-

den am Compu-

ter vor. Unsere Kunden können sich 

so ihre neue Wohnumgebung schon 
vorab auf dem Bildschirm zeigen 

lassen, und Änderungen nach ihren 

Wünschen vornehmen." 

Natürlich bietet der Küchenspezia

list Meyer auch darüberhinau ein 

umfangreiches Produktangebot. 

,, Von der Küchenkomplettlösung, 

Großkücheneinrichtung über 
Küchenelektrogeräte bis hin zur 

fachgerechten Reparatur kur111nl uei 

uns alles aus einer Hand. Selbstver
ständlich stellen wir z.B. bei 

Problemen mit dem Kühl

schrank oder der 
Gefrrertruhe unseren 

Kunden ein 

Ersatzgerät 

für die 

Dau-

er der Reparatur zur Verfügung", 

beschreibt Meyer den umfangrei

chen, fachgerechten und 

kundenorientierten Service 

seiner Firma. 

. N~ 
~ 

@llllls i~ -

Küchen & 
Haushaltsgeräte 

Handel · Montage · Wärtung 
! 

Manchmal 
muß man sich 

einfach die Freiheit 
nehmen, und sich 

einen Traum 
erfüllen. 

Mit einer 
EINBAUKÜCHE. -

31073 Grünenplan · Teure Zeit 1 

Telefon (0 51 87) 95 72 72 · Fax 95 72 73 ROSE~Küchen 
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Ofenbau Lange: 

Innovation und Tradition 
Die knisternde Wärme von bren
nendem Holz in einer Feuerstelle -
ein Kachelofen oder Kamin erfüllt 
jedes Zuhause durch die Entfaltung 
seiner Strahlungswärme mit dem 
denkbar angenehmsten Raumklima. 

1985 übernahm Kachelofen & Luft

heizungsbaumeister Karsten Lange 

den seit 1860 bestehenden Traditi

onsbetrieb „Strube Ofenbau" in 

Elze. Die Firma „Ofenbau Lange" 

gestalte! und baut Kamin- und 

Kachelöfen, offene Kamine, Heizka

mine, Kachelherde u.v.m .. Dabei 

legt Karsten Lange besonderen Wert 

darauf, die Öfen gemeinsam mit sei

nen Kunden zu planen und zu kon

zipieren: ,,Kachelöfen und Kamine 

fügen sich harmonisch in jede 

Innenraumgestaltung ein. Wir pas

sen unsere Öfen den räumlichen 

Gegebenheiten und den Wünschen 

unserer Kunden an". 

Die individuell gestalteten Kachel

öfen werden jedem Anspruch ge-

recht: ob Warmehaltefach, Warm

luft für benachbarte Räume, Sitz

bank, Integration eines Holzfaches, 

Sichtfenster - alles ist möglich. 

Ofenspezialist Lange erläutert: ,,Die 

Gründe für den Erwerb eines Ofens 

sind vielfältig. Meine Kunden legen 

Wert auf eine sehr gute Heizleistung 

und eine schadstoffarme Verbren

nung. Gleichzeitig bauen sie auf die 

Krisensicherheit und die ausgegli

chene Öko-Bilanz des regenerativen 

Rohstoffes Holz." Wer Holz verfeu

ert leistet einen aktiven Beitrag zum 

Umweltschutz und gleichzeitig 

einen wichtigen Beitrag zur Wieder

aufforstung und Waldpflege der hei

mischen Wälder (vergleiche auch 

SIEBEN:, November 1996). ,,Außer

dem wirken sich die Atmosphäre 

und die Strahlungswärme eines 

Ofens positiv auf das Wohlbefinden 

des Menschen aus. Die Strahlungs

wärme ist eine sehr wohltuende und 

gesunde Wärme - vergleichbar mit 

der der Sonne", streicht der Ofen-

bauer die Vorzüge von Kaminen 

und Öfen heraus. ,,Ein Kachelofen 

kann ein ganzes Haus heizen. Gera

de in den Heiz-Übergangszeiten im 

Frühling und im Herbst kann man 

auf die Zentralheizung häufig ganz 

verzichten. Besonders gute Heiz-

BAUINFORMA '97 
Für alle Bauherren, Bauwilligen, Renovierer und Sanierer 

am Samstag, den 03. Mai 1997 von 8.00 bis 16.00 Uhr 
im BAUFACHZENTRUM DÖRRIES in Delligsen 

- direkt an der B 3 -

Unsere BAUINFORMA bietet allen 
Interessierten ein breites Informations
programm zum Thema „Alles rund ums 
Haus". Namhafte Aussteller aus der Bau
zulieferindustrie und Handwerksbetriebe 
aus der nahen Umgebung informieren, 
beraten und stellen innovative Ver
arbeitungstechniken vor. 
Darüber hinaus geben wir Ihnen auch die 
Möglichkeit, sich mit Fachleuten über aktuelle 
Finanzierungskonzepte oder Architektur
leistungen zu unterhalten. 

Für ein buntes Rahmenprogramm - auch für 
die kleinen Besucher - ist ebenfallsgesorgt 
und sicher wird unser „Schnäppchenmarkt" 
die eine oder andere Überraschung für Sie 
bereithalten. 

P.S.: Beteiligen Sie sich an unserem großen 
Foto-Wettbewerb. Bringen Sie uns ihr 
originellstes Foto von Ihren aktuellen Bau
aktivitäten mit (bitte Name und Bauanschrift 
auf Rückseite vermerken}, wenn Sie unsere 
BAUINFORMA '97 besuchen. 
Die drei besten Fotos werden am 03. Mai 
1997 um 15.00 Uhr prämiert. 

1. Preis - Warengutschein im Wert von 500,- DM 
2. Preis - Warengutschein im Wert von 250,- DM 
3. Preis - Warengutschein im Wert von 100,-DM 

BAUFACHZENTRUM DÖRRIES 
Ihr Partner - die Nr. 1 für beispielhaftes Bauen 

Effekte lassen sich immer dann 

erzielen, wenn der Heizungsbauer 

bereits in einer frühen Phase der 

Bauplanung beratend hinzugezogen 

wird. Natürlich bereitet aber auch 

ein nachträglicher Einbau eines 

Ofens keinerlei Schwierigkeiten." 

Handwerkliche Tradition 
Besonderen Wert legt Karsten Lange 

auf die Güte der handwerklichen 

Arbeit und die Verwendung hoch

wertiger Baustoffe bei der Realisie

rung eines l:lauvorhabens: ,,In vielen 

Fällen wird das Material für meine 

Öfen speziell für ein Projekt produ

ziert. Die Kacheln werden auf Kun

denwunsch glasiert und gebrannt. 

Durch die Zusammenarbeit mit klei

nen Töpfereien, die noch komplett 

in Handarbeit fertigen, sind wir bei 

der Gestaltung eines Ofens voll

kommen frei. Formen und Farben 

der verwendeten Kacheln sind keine 

Grenzen gesetzt." Diese unbegrenz

ten Gestaltungsmöglichkeiten lassen 

der Phantasie der Kunden viel 

Raum. Zugleich kann die Fa. Lange 

durch diese individuelle Produkion 

z.B. bei der Restauration antiker 

Öfen durch originalgetreue Repro

duktionen der verwandten alten 

Kacheln hervorragende Ergebnisse 

erzielen. So liegt die Bandbreite des 

Betriebes vom rustikalen, traditio

nellen Ofen bis hin zum modernen 

oder auch futuristischen „Designer

ofen·'. Für was man sich auch ent

scheiden mag, ein Besuch der über 

120rn' großen Ofenausstellung in 

Elze, Sehleier Straße I lohnt sich 

allemal. (hgs) 



Regenwassernutzung: 

Haustechnik mit Zukunft 
Wasser ist unser wichtigstes Lebens
mittel. Jeder Bundesbürger ver
braucht im Durchschnitt 135 Liter 
Trinkwasser täglich. Dabei ist ledig
lich für etwa die Hälfte der Anwen
dungen Wasser erforderlich, das die 
hohe Trinkwasserqualität aufweist. 
Für die Nutzung als Brauchwasser 
kann Regenwasser als Ersatz für das 
teure Trinkwasser herangezogen wer
den. 
Mit einer Regenwassernutzungsanlage 

können z.B. Toiletten, Waschmaschi

ne und die Gartenbewässerung ver

sorgt werden. Untersuchungen zeigen, 

daß sorgfältig geplante und 

sachgemäß installierte Anlagen eine 

Wasserqualität aufweisen, die deutlich 

höher liegt als die Qualität, die der 

Gesetzgeber für Badegewässer fordert. 

Grundsätzlich ist bei der Planung dar

auf zu achten, daß die Anlage 

betriebssicher und nahezu problemlos 

ausgelegt wird. Ein ökologisch optima

les Konzept ergibt die Kombination 

von Regenwassernutzung und -ver

sickerung. Hierhei werden die Eins-

µarung von Trinkwasser, die Regen

rückhaltung sowie die Neubildung 

von Grundwasser unterstützt. 

Mit der ökologisch und ökonomisch 

sinnvollen Nutzung des Regenwassers 

befaßt sich seit Jahren die Firma Rain

water GmbH. 

Die Firma Rainwater wurde Anfang 

der 90er Jahre in Alfeld gegründet. Zu 

Beginn ihrer Firmengeschichte wurde 

auf den Endkunden ausgerichtet gear

beitet. So konnte bei der Projektierung 

von Eigenheimen und Großanlagen 

(z.B. in Hannover und Magdeburg) ein 

erhebliches Know-How gesammelt 

werden, von eiern heute die Hand

werks- und lnstalltionsbetriebe profi

tieren, die Rainwater-Systeme im An

gebot haben. Mit Sitz im 

Technologie-Centrum Hannover ist 

das Unternehmen heute Erstausrüster 

und Systemanbieter von Regenwasser

nutzungsanlagen. Da die Regenwas

sernutzung sich inzwischen zu einem 

Teil der Haus- und Gebäudetechnik 

entwickelt hat, vertreibt die Rainwater 

Der Sommer kommt. 
Gelenkarm-Markise 
markilux-1500 

formschön 
geschlossene 

Anlage 
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GmbH an Wiederverkäufer speziell 

entwickelte Qualitätsprodukte und 

Systemkomponenten, die den Aufbau 

montagefreuncllicher, betriebssicherer 

sowie DIN- und DVGW-gerechter 

Anlagen ermöglichen. Der Vertrieb 

wird begleitet durch eine kompetente 

technische Abteilung, die für den Kun

den auch Großanlagen im gewerbli

chen Bereich, sowie Versickerungsan

lagen plant und projektiert. 

Aufgrund der stark zunehmenden Pro

blematik der quantitativen und quali

tativen Trinkwasserversorgung müssen 

alternative und zukunftsorientierte 

Lösungen verwendet werden. Die 

Regenwassernutzung bietet hier als 

ökologische Haustechnik gerade in 

Kombination mit der gezielten dezen

tralen Versickerung von Regenwasser 

eine vielversprechende Perspektive. 

Infos zu den Regenwassernutzungsan

lagen erhalten Interessierte bei der Fir

ma Kainwater GmbH unter der Tele

fon-Nummer OS 11 /9357130. 

Komponenten einer Regenwassernutzungsan/age 

L i~ 7 

f1;~·-r 
ct:_'j\.___1 

1 Wirbel-Fein
Filter 

2 Monolithische 
Beton-Zisterne 
oder PE-Erdtank 

3 Schwimmende 
Entnahmeleitung 

4 Hauswasserwert 
(Pumpe) 

5 Einspeisemodul 
TEO 

6 Wasserhahn mit 
Hinwehs<hild 

7 Überlaufsiphon/ 
Rüdrstauwächter 

=,, 
Schlotterer 

Markisen ◄> 
Rolläden ◄> 
Rolltore ◄> 

Jalousien ◄> 

in vielen 
modischen 

--..-'--.......o.--'-~-'"'-i~------- Farben erhältlich 

Glogauer Str. 8 
31061 Alfeld/L. 

Tel. 0 51 81 / 40 88 
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Ausführung der gesamten 
Heizungs-und Lüftungsanlage 

sowie der sanitären Installation 

Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen 
Gas- und Wasserinstallationen 

Hauptstraße 11 
31061 Alfeld (Leine) 

EL 

Tel. (0 51 81) 31 06 
Fax. (0 51 81) 2 50 84 

SCHROTT · METALLE · CON:FAINERDIEN 
" ► Gewediemüllentsorgung 

.____!::!ous~üllentsorgung 

► Bausc!un-Transport 

.......2.chrotf aller Art 
► Metall-Ankouf 

~ektronikschrott 

► Papier;/ Glas 
0 

Neue Markisengeneration 
Die neue Markisengeneration, 
die seit Januar '97 im Fachhandel 
erhältlich ist, zeichnet sich durch 
rundes, kompaktes Design aus. 
Ecken und Kanten kommen hier so 

sengestell wirkt im ausgefahrenen wie 

im geschlossenen Zustand weitaus 

gefälliger als seine eckigen Vorfahren. 

Kein Wunder, denn erstmals wurde 

die Optik des Gestells in Zusammen-

gut wie nicht mehr vor. Das Marki- arbeit mit einem renommierten 

Schornsteinsanierung: 

Montage per Autokran 
Durch die Neuentwicklung von 

Wärmeerzeugern gemäß aktuellen 

Immissionsvorschriften, werden die 
Heizungsanlagen immer umwelt

freundlicher und energiesparender. 

Allerdings taucht bei der Planung 
einer neuen Heizungsanlage auch 

immer häufiger die Notwendigkeit 

auf, den Schornstein gegen Feuchtig

keit zu schützen. 

Auf Grund des hohen 'utzungsgrades 

der modernen Heizungsanlagen (90% 

- 95%) setzt sich die Abgastemperatur 

stark herab. Die Abgase verwirbeln in 

dem Schornsteinschacht, werden an 

der rauhen Oberfläche des Schorn

steins gebremst und kühlen sich im 

oberen Kaltzonenbereich (Dachge

schoß, Schornsteinkopf) so stark ab, 

daß sie sich als Wasser im Schornstein 

niederschlagen (Taupunktunterschrei

tung). 

Bei c.Jer Planung von Hei,ungsanlagen 

ist ein Schornstein-Fachbetrieb mit 

einzuschalten. Sollte der vorhandene 

Schornstein im Querschnitt zu groß 

sein, so ist eine Sanierung unumgäng

lich. ,,Eine Sanierung kann mit ver

schiedenen Systemen ausgeiührt wer

den", erkl~rt HP.rr Asmus, 

Geschäftsführer der Fa. Asmus Schorn-

stein in Groß Düngen. ,,Ausgeführt 

werden Schornsteinsanierungen in 

V4A Edelstahl, Edelstahl FU, Keramik 

mit Däm111schüttung, Keramik mit FU, 

Recusist-Glas und in Kunststoff. Das 

Sanierungssystem wird nach Art der 

Heizung und den baulichen Gegeben

heiten ausgewählt und mit dem Kun

den besprochen." 

Schornsteinköpfe erneuern 

IJas AuswP.rhsP.ln P.inP.s Schornstein

kopfes nimmt für eine Fachfirma heute 

nur noch zwischen vier und acht Stun

den in Anspruch. Der Schornsteinkopf 

wird dabei mittels einer speziellen 

Mauermaschine nach Aufmaß erstellt. 

Per Autokran wird der alte Schornstein 

abgenommen und der anfallende 

Schutt auf einen LKW verladen und 

entsorgt. Mittels des Autokrans wird 

hiernach der neue Schornsteinkopf 

montiert. Im Anschluß wird die 

Schornsteineinfassung fachgerecht 

hergestellt. Bei allen anfallenden 

Arbeiten entstehen im Inneren des 

Gebäudes keinerlei Schmutz oder 

Staub. Durch die Schornsteinkopf-Vor

fertigung wird höchste Qualität 

erreicht. Eine spezielle mehrmalige 

wasserdampfdurchlässige Imprägnie

rung erhöht zusätzlich die l laltbarkeit. 

Dachdeckermeister 

Fachbetrieb 

Burghard Ritte[ 

Hilsstraße 51 a 

31073 Delligsen 

Tel. (0 51 87) 34 53 

Fax (0 51 87) 34 62 

Wir fii!tren aus: 

Klempnerarbeiten 

Sämtliche Steildach- und 
Flac!tdacharbeiten oder Sanierungen! 

Fassadenarbeiten und 

Dachreparaturen aller Art ! ! ! 



Designerbüro entwickelt. Produzent 
der neuen Markisengeneration sind 
die Schmitz-Werke (Emsdetten), Her
steller der Qualitätsmarken markilux. 

Zusätzlicher besonderer Clou der 

Markisenmodelle sind die farblich 
abgesetzten Endkappen, die jeweils 

passend zu den für diesen Markisen
typ exclusiv entwickelten Tuchdessins 
ausgewählt werden können. 

Zu den technischen Besonderheiten 

der runden Gelenkarmmarkise 
gehört, daß anstelle von mechani
schen Federn erstmals hochwertige 
Gasdruckfedern eingesetzt wurden. 

Diese Hightech-Federn sorgen auch 
bei nicht vollständig ausgefahrener 
Markise für perfekte Tuchspannung. 

Im gechlossenen Zustand sorgt ein 
neuartiges Schutzdach dafür, daß das 
Tuch optimal vor Witterungseinflüs

sen bewahrt wird. Trotz aller Super
lative ist die neue Markisengeneration 

keineswegs unerschwinglich. 

Die markilux 1500 kostet je nach 
Breite und Ausführung zwischen 

ca. 1.300 DM und 3.000 DM. 

Endlich Solarberatung auch in Alfeld: 

Ein Platz für die Sonne KAUPA & PARTNER 
Ingenieurgesellschaft mbH 

Alle reden vom Umweltschutz, 

aber nur wenige praktizieren ihn 
da, wo er auch Sinn macht. 

Nämlich bei der Nutzung von 

Solarenergie. Nur vereinzelt sieht 
man auch auf deutschen Dächern 

Sonnenkollektoren, die Sonnen

energie in Wärme umwandeln. In 

Alfeld soll das jetzt anders werden. 

„Die Anschaffungskosten sind eher 

gering", erläutert Rainer Backes, 

Alfelds erster Solarberaler. Schon 
nach sieben bis acht Jahren habe 

sich die Anschaffung bezahlt 

gemacht. Und bei einer 

Lebensdauer von mindestens 30 

Jahren laufe die Anlage meist län
ger störungsfrei, als die 
Dachziegeln halten. 

Seit Anfang des Jahres ist Rainer 
Backes freier Mitarbeiter eines 

Solaranlagen-Herstellers aus 

Hameln. Der Diplom-Ingenieur ist 
schon immer an einer sauberen 

Umwelt sehr interessiert gewesen 
Jetzt engagiert er sic:h für die 

Sonnenenergie. Dabei vor allen 
Dingen für die Solar-Wärme
Technik. Die Photovoltaik, also die 

Stromerzeugung durch die 
Sonnenenergie, sei in der An
schaffung noch recht teuer und 

rechne sich nicht. 

Rainer Backes liegt aber viel daran, 
daß das theoretische Wissen und 

modernste Technik auch in der 
Praxis umsetzbar ist. ,,Am Ende 

muß eine Kostenersparnis stehen", 

erläutert Backes. 

Die Solarenergie steht erst am 
Anfang. Der Prozentsatz liegt in 

Deutschland noch unter einem 
Prozent. Aber Backes ist sich 
sicher: ,,In drei Jahren wird die 

Solartechnik bei Neubauten 
Standard sein". 
Solartechnik ist ein interessanter 

und innovativer Markt. Denn die 
fossilen Brennstoffe sind begrenzt. 
Bis das aber in der breiten Öffent

lichkeit erkannt wird, wird Backes 
noch viele So!Jrberatungen 

machen müssen. 

Rainer Sackes (re.) 

war als Alfelds 

Solarberater auf der 

AIM präsent. 

(hstJ 

~v~_l' Senioi:enpark 
~· .Wmzenburg 

Röllinghäuser Str. SA 

31061 Alfeld {Leine) 

Tel: 05181/24121 
Fax: 05181/5130 

Von der Studie über Planung und Ausschreibung 
bis zur Bauleitung und Abrechung der Partner 
von Kommunen, Architekten, Baufirmen und 

Bauherren in den Bereichen 

Ingenieurvermessung 
• Geländeaufnahmen 

• Lage- und Höhenpläne (CAD) 
• Bauwerksabsteckungen 
• Leitungskataster (GIS) 

Verkehrs-und Erschließungsplanung 
• Kommunaler Straßenbau 
• Klassifizierter Straßenbau 

• Gebietsentwässerung 
• Schmutzwasserkanalisation 

Bauleitplanung 
• Bebauungspläne 
• Schalltechnische Gutachten 
• Verkehrsuntersuchungen 

• Grünordnungspläne 

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

und persönliche Betreuung und Pflege. 

Suchen Sie für die Urlaubszeit, 
tür einen Krankenhausaufenthalt oder andere 

Gelegenheiten eine Betreuung und pflegerische 
Versorgung Ihres Angehörigen? Die Einrichtun~ ist rollstuhlgerecht angelegt und 

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

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

~ fJJaMrr~~ Jttfold 
Das Haus mit dem besonderen ~hncharakter ! 

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

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

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

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

Li)'=:""---1 

'''"""'''·"''·'""" Wohn- und Betreuungskonzepte -,. -, '""'·'· -··· 



120+120• &BM 200+ 
DM , . DM 299,· 
150+ S. 
DM 17 ' 166+ DM 223,-

Prozessoren 
AMD5K86 

PR133 PR 166 

DM 1401• DM 269,· 
K6-l 66 K6-200 
DM 465,· DM 709,· 

133MHz 
DM 255,-

166MHz 
DM 439,

l66MHz MMX 
DM 539,-

200MHz 
DM 740,-

200MHz MMX 
DM 889,-Main

boards 
WINCO W-P55VT 

Apollo 512K 
im Paket mit 

200+ Cyrlx/lBM 
DM 489,- 516HX 0,.. 2,s.-

586DX 0t,1512,• 

686NX pr,1 432, 

5861X pr,1 279, 
ASUS 

TX97 + 16MB SDRAM 

DM 489,-
XP55T2P4 

DM 275,· 

~peicher· 
module 

8MB EDO DM 0 82 • -
16MBEDODIIVI 1 53 .-
16MB2K DM 168 •-
16MB EDO DIMM 

DM 210.-

32MB EDO DM 323 • -

~onitore 
•• ,,yama 
MF-8617ES lS5. 
1,-- oM 1 , 
86KHz 

MT-9O21T 348,. 
21· oM2 
94KHz 

Belinea 
l 04065 ~g~H. 
DM 340,-

105095 ~:o.. 
DM 435,-
107010 ~ 
DM 850,-
107030 ~~~H• 
DM 950,-

10810 ~:~
DM 2555,-

Komplettsysteme 
IBM 

~OWf R W~+ ~Mem 

zum ~upeipre~ von DM 1799,-

BUG Computer GmbH 

Fax:05187910 -140 
Mailbox: -137 
Faxpolling: -145 
e-mail: bugcomputer@l-onHne.de 

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9-19 Uhr 
Sa 9-13 Uhr 

SIM's & CPU's 

Express
versand 

täglich bis 17 Uhr 

In Hildesheim: 
MÄNZ EDV-Systeme & Netzwerke 
T wetje 10 31134 Hildesheim 

Tel.: 05121-37065 
http://www.maenz.com 
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Entscheidungsschlacht 

meinerseits - ,,Da findet eine 

Schlacht des III. Weltkrieges statt!" 

,,Wie bitte?", frage ich entgeiste,1. 

„Kennst Du Tom Clancy?", fragt 
Thorsten W .. 

Der amerikanische B_estsellerautor 

Tom Clancy, Jahrgang 1948, ist ein 

amerikanischer Autor, zu dessen 

Werken unter anderem „Patriot Ga

mes", verfilmt mit Harrison Ford 

und „Jagd auf Roter Oktober", ver

filmt mit Sean Connery gehören. 

Viele seiner Bücher beschäftigen 

sich mit militärischen Auseinander

setzungen und Verwicklungen zur 

Zeit des Kalten Krieges. Dabei 

zeichnet sich Clancy durch seine 

BUCHHANDLUNG SCHULTE 
Alfeld - Paulistraße 5 
Telefon (0 51 81) 74 75 
Telefax (0 51 81) 2 48 56 

in Alfeld 

nRed Storm Risingu 
,,Red Storm Rising" heißt das Buch, 

in dem Alfeld eine so zentrale Rolle 

spielt. Ich kaufte mir also dieses 

Werk in der englischen Originalfas

sung, in Marburg und blätterte den 

fast 900 Seiten starken Wälzer, her

ausgegeben 1986, eiligst durch. 

Die Geschichte beginnt im 

sibirischen Nizhnevartovsk mit der 

Explosion einer großen Ölraffinerie 

(ein Anschlag, soviel sei verraten). 

Um eine drohende Ölkrise 
abzuwenden, plant das Politbüro in 

Moskau, die Operation „Red Storm" 

durchzuführen. Der Plan sieht vor, 

Westdeutschland in einem Überra

schungsangriff zu überrennen und 

Tom Clancy 

Im Sturm 
bei uns vorrätig! 



Die Sovjets greifen Alfeld an 
Auf Seite 453 wird es dann für uns 

endlich richtig interessant: Die So

wjets greifen Bad Salzdethfurt an 

und zwar früher als erwartet. Ach je, 

daß war ja schon ganz in unserer 

Nähe, goodbye Mobile! Belgischen, 

deutschen und amerikanischen 

Truppen gelingt ein Vorstoß, so daß 

die Entscheidungsschlacht im Ge

biet Südhannover stattfinden wird. 

Gehetzt blätterte ich weiter. Die So

wjets sind in Holle. Eine Panzerdivi

sion soll die entscheidenden Lücke 

in die deutschen 

Linien schlagen. 

Ziel des Vorstoßes 

,, ... the town of Alfeld 
on the Leine River". 

In Alfeld gibt es zwei 

Straßen, die Versor

gungswege der NATO 

zwischen Norden und 

Süden darstellen. Die-

se Verbindungswege 

sollen unterbrochen 

werden. Ich ließ vor 

meinem geistigen Auge 

die unzähligen Nato

Herbstmanöver im Al

felder Raum Revue pas

sieren. Panzerdivisionen 

waren ja seinerzeit bei uns kein un

gewöhnlicher Anblick! - Dabei 

überflog ich weiter die Seiten. Die 

Sowjets in Bodenburg „Straight 

down this road to Sack ... ". Ein Ba

talion deutscher Panzer greift auf 

der Straße an, die östlich von Sack 

längs führt. Sack ist ein Bypass, 

durch den sich die Truppen zwän

gen müssen. Das Ziel des Angriffes 
ist Alfeld. 

Sture Alfelderinnen und Alfel-
der 

Ganz dem „sturen Naturell der Süd

niedersachsen entsprechend, wei

gern sich die Bewohner Alfelds, ihre 

Stadt zu verlassen" (Seite 471 ). 

Auch nach mehrmaliger Aufforde

rung konnte die Stadt nicht vollstän

dig evakuiert werden. Das bringt die 

__ -_--_-------~B~u~ch~t'-'-i"ip------\( 

NATO-Linien durcheinander. Der 

erste Angriff auf die Leinestadt ver

wandelt die Straßen Alfelds in ein 

„slaughterhaus" (Schlachthaus), in 

dem die Leichen von Soldaten und 

Zivilbevölkerung liegen. Wie gruse

lig' So könnte ich noch seitenlang 

Tom Clancy zitieren. Was hier statt

findet ist nicht irgendeine x-beliebi

ge Schlacht, sondern eine der Ent

scheidungsschlachten des III. Welt

krieges. 

Wie kommt ein amerikanischer 

Autor auf die Idee, dieses kleine 

Städtchen zu ine 

Kriegsschau pi 

genau hat er r 

gar hier? 

Gab es tatsäch I i 
der NATO ode 

Paktes, daß in 

weltbedeuten 

geschlagen w 

saß also im fer 

wehmütig an zuhause und mich be

schlich das irreale Gefühl, daß wir 
in Schwierigkeiten stecken 

könnten ... Nun, Tom Clancy schrieb 

das Buch Mitte der 80er Jahre und 

inzwischen ist der Kalte Krieg Ge

schichte - die Welt hat sich gewan

delt (. .. wenn auch Ölkrisen immer 

noch zu Kriegen führen könnten .... ). 

„Red Storm Rising" ist zum Glück 

nur Fiktion. 

Das Buch entbehrt nicht einer ge
wissen Spannung. Es gehört mit Si

cherheit nicht zur hohen Literatur, 

wurde aber dennoch zum interna

tionalen Bestseller. Dadurch hat 

auch Alfeld eine weltweite Bekannt
heit erlangt - ganz ohne die Hilfe 

von Walter Gropius oder Schnee

wittchen! .. 

Aline Faas 

Tom Clancy$ Buch 

„Red Storm Rising" ist auch als 

deutschsprachiger Roman 
erschienen. Das Werk ist unter dem 
Titel „Der Sturm" bei Goldmann 
erschienen, hat 734 Seiten und 
kostet DM 19,90. 
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KLEINANZEIGEN • KLEINANZEIGEN • KLEINANZEIGEN 
KLEINANZEIGEN • KLEINANZEIGEN • KLE!NANZEIGEN 

Suche 
Junger Graii11er·suchi tie11e, iuiiige:·iieiieii: 
bare Räumlichkeit zum Zeichnen. Tel. 
Q51.21/51.!8.8~ .. 

süctie ·· söiiirnerreiieii:·· i fi5ii {iist··aüi 
felge .für Rek()rd Tel/Fi!X Q~ 185/ 67. 55 .. 

Verkaüte· 
Fertige·· sctiiieewiiiciieii · · üiici · i ~zweriie: 
Skulpturen aus Stein für Garten/Grundstück 
o.ä. Rufen Sie an: Stephanie Link, Tel. 
0~187/ 3~ 07. 

Verkaüfo 
vw·fai ·i<otiei: ca6rio:·;;a·<i2.oöii.i<rn, rot. 
guter Zustand, VB 3.900,- DM. Tel. 05181/ 
72 73 

arüöe 
Äi1es Gute zürn iietiüiisiä!i Mr Eö! Haii die 
Ohren und andere wichtige Körperteile steif! 
Dein Koleesche! .. 
(soCJOn ?(:hrnarrrn ,.der ?ezzaL . 

Reise 
i:iräuiiiageiHari. · i'ewö · triii, · waici ·.;. · i:öiiie 
nah, ruhig + gemütlich, mit Radio, Tel., 
SAT/TV + Mikrowelle, Tel. 0161/ 2 44 94 34 
+ Tel./Fax 040/ 4 30 57 26, immer ab 
13.00 Uhr. 

>»>»»» Letzte Meldung <««««< 

Konzert: 

„Consul Crayfish 
and the blackouts" 

Freitag, 16. Mai, in der 
Discothek „Black-Box" in 
Seesen. 

Einlaß: 21.00 Uhr 
Beginn: 22.00 Uhr 

Biergarten
Eröffnung 
Am Sonntag, dem 11. Mai, 
wird die Biergarten-Saison 
im Mephisto an der Göt
tinger Straße eröffnet. An 
diesem Tag kostet jedes Bier 
nur 1,50 DM und jede Brat
wurst eine Mark. 
Außerdem gibt es zu berich
ten, daß die monatlichen 
Bauchtänze jetzt immer am 
1. Freitag stattfinden. 

KLEINANZEICEN • KLEINANZEIGEN • KLEINANZEIGEN 
KLEINANZEICEN • KLEINANZEIGEN • KLEINANZEIGEN 
KLEINANZEIGEN • KLEINANZEIGEN • KLEINANZEIGEN 

PRIVATE KLEINANZEIGEN 
Ein bis iünf Zeilen kosten DM 3,-. Je weitere Zeile 
kostet DM 2,-. Die Anzeigen müssen auf dem unten
stehenden Coupon bis zum Annahmeschluß (jeweils 
der 10. des Monats) bsi uns eingehen 

GEWERBLICHE KLEINANZEIGEN 
dienen kommerziellen Zwecken oder stehen in 
Zusammenhang mit haupl-cxler nebenberunichen 
Tätigkeiten. Bis zu fünf Zeilen kosten DM 20,-{je 
Zeile 30 Zeichen), je weitere Zeile kostet DM 5,
(jew. ind. 15% MwSt.). 

BEKANNTSCHAFTSANZEIGEN 
werden nur mil Chiffrp veröffPnllirhl. 0.1für berechnen 
wir eine einmalige Gebühr vom DM 12,-pro 
Anzeige. 

FOTO-ANZEIGEN 
können in allen Rubriken veröffentlicht werden. 
Zusätzlich werden DM 5,- berechnet. Max. 
Fotogröße: 9 x 13 cm, Farbe OOer schwarz-weiß. Der 
Alxlruck erfolgt in s/w. 

·. CHIFFRE-ANZEIGEN 
Berücksichtigung finden nur Zuschriften für die aktuel
le und die vorherige Ausgabe der SIEBEN:. 
Konlaktanzeigen veröffentlichen wir nur dann mit 
Telefonnummer, wenn diese von uns übe·prüft werden 
konnte (Überprüfung erfolgt entweder durch einen 
Rüdruf, u<ler Sie ~e11de11 uris die Kopie lhre5 
Personalausweises mit der letzten Telefoncechnung 
zu). Bei Anzeigen, die uns dubios erscheinen, behal
ten wir uns die Nichtveröffentlichung vor. AriresSPn 
cxler Telefonnummern von Chiffre-Anzeigen geben wir 
selbstverständlich nicht weiter. Werbesendungen 
werden von uns nicht weitergeleilet! 

ZAHLUNGSWEISE 
Private Kleinanzeigen werden nur gegen Vorkasse 
abgedruckt. Den errechneten Betrag in bar, 
Briefmarken oder als Vcncchnungsschcck (zzgl. DM 
1,-) beiiügen. Bitte keine Überweisungen auf unser 
Konto. 

UND NOCH EINS 
Wir sind bemüht, Klein.mzeigen unter der gewünsch
ten Rubrik zu veröffentlichen, allerdings behalten wir 
uns geringfügige Änderungen sowie die Ablehnung 
einzelner Anzeigen vor. Bitte füllen Sie unbedingt den 
Coupon aus, keine telefonische Anzeigenannahme. 

KLEI NANZEIGEN-AU FTRAG 

RUBRIKEN Name, Vorname 

Straße 

0 VERKÄUFE PLZ, Ort 

0 ANKÄUFE Telefon-Nr. 

□ AUTO Unterschrift 

0 MOTORRAD 

0 WOHNEN 

21 
0 REISE 

31 
0108 

4 

0 MUSIK 
5 LJ 

0 LIEBE (nur (l,;ff.l 
6 

0 GRÜSSE 7 

0 ANSONSTEN 8 

□ 9 

10 

L 

LI_ 

Bezahlung: 

D bar oder Briefmarken 

D Scheck (ab DM 10,-) zzgl. 

DM 1,-. (nur Vorkasse) 

COUPON EINSENDEN AN: 

SIEBEN: 
Hildesheimer Straße 2 
3 1061 Alfeld 

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: 
Hildesheirner Straße 2 • 31061 Alfeld 
Tel.: 0 51 81/9001 91 • Fax: 73 72 

Herausgeber: 
Frank Goy, Holger Klapproth, 

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

Godehard Wolski 

Redaktion: 
hok, Holger Klapproth, 

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

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

Layout,Grafik: 
Stefan Räusche!, Godehard Wolski 

Fotodesign: 
Heiko Sturnpe 

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 jedern Ersten des 

Monats an ca. 70 Stellen in Alfeld und 
Umgebung kostenlos aus. 

Auflage: 
4000 Exemplare 

Druck: 
Druckerei Schäfer 

lithos: 
Leinebergland Druck, Alfeld 

Redaktions-und 
Anzeigenschluß: 

der 15. des Vormonats 

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

Genehmigung. Die durch SIEBEN: gestalteten 
Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und 

dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung weiter· 
verwendet werden. Namentlich gekennzeichnete 

Beiträge spiegeln nicht immer unbedingt die 
Meinung der Redaktion wieder. Alle Angaben sind 

ohne Gewähr. 
Die SIEBEN: wird gedruckt auf Papier, hergestellt 

aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff. 
Umschlag: HANNO'Art topgloss 150 g/qm 

Inhalt: HANNO'Art topmatt 115 g/qm 
Produkte der HANNOVER PAPIER AG. 



IDE/\L& 
CLE ER 

Jugend-Sparkonto 
keine Kontoführungsge
bühren bis zum 20. Lj. 

unschlagbare 
Guthabenverzinsung 5% 

DM 3000,- p.M. 
frei verfügbar 

automa1ische Auffüllung 
des Bausparkontos 

freie Verwendung 

kein Sparzwang 

IDEAL-BAUSPARKONTO 
keine Kontoführungsge
bühren bis zum 20. Lj. 

4,5% Guthabens
verzinsung 

Anspruch auf ein 
zinsgünstiges Darlehen 

ab dem 16. Lj. Wohnungs
bau-prämie bis zu 
DM 100,- p.a. extra 

für alle Berufstätigen 
- vermögenswirksame Leistungen 
- Arbeitnehmer-Sparzulage 

zusammen bis zu DM 1.000,
p.a. extra 

kein Sparzwang 

sprecb.en. 

Reinhard Hachmann 
Verkaufsberater der 
Bausparkasse Wüstenrot 
Am Sandbrink 7 B 
31069 Delligsen 
Tel. (0 51 87) 32 03 

·t ... :n,s: Sie'llll ~ 

Thomas Ahrens 
Verkaufsberater der 
Bausparkasse Wüstenrot 
Hansering 82 
31141 Hildesheim 
Tel. (0 51 21) 87 63 68 

wüsten rot 
Zum Glück berät Sie Wüstenrot 

Wüstenrot-Beratungsstelle: 
Sedanstraße 28 • 31061 Alfeld (Leine)• Tel. (0 51 81} 46 28 
Di. von 15-18 Uhr, Mi. und Fr. von 9-13 Uhr und 15-18 Uhr 

Sie brauchen einen frischen Partner mit 
coolen Preisen für Ihre Geschäfts-Drucksachen? 
Schnell soll er sein, kompetent und auch noch preisgünstig? 
Sie wollen alles aus einer Hand? 

Dann sprechen Sie uns an. 
Wir fertigen Broschüren, Prospekte, Zeitschriften, 
Briefbogen, Formulare, Visitenkarten und Bücher. 
Ferner sind wir Dienstleister für Grafiker und Verlage 
im Bereich High-End-Scans und Lithoherstellung. 

von uns erhalten Sie alles, vom Entwurf bis zum 
fertigen Objekt. Wir drucken auch von Ihren Dateien 
- plattformübergreifend Windows und Mac . 

... und kennen Sie schon unsere aktuelle 
und vielseitige Kartenkollektion? 
Wir drucken individuelle Karten für jeden Anlaß: 

Ob Hochzeit, Konfirmation, Geburtstag, Jubiläum, 
Menue, Geburt oder Trauerfall - bei uns finden 
Sie die passende Karte für jedes Budget. 

Darüber hinaus liefern wir Ihnen exclusive 
Briefpapiere für Ihre private Korrespondenz. 



Typ F 147/45° 
Wohnfläche Erdgeschoß 84, 7m2 

Wohnfläche Dachgeschoß 62,8 m2 

Gesamt-Wohnfläche 147 m2 

Erdgeschoß Dachgeschoß 

Küche 
11,34 
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Kind 1 
12,91 

Kind 2 
12,91 
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exklusive 
Fachwerkhäuser 

GmbH 

individuell 

zeitlos 

außergewöhnlich 




