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Leinstraße 40/41 
31061 Alfeld 
05181 5444 

Sie möchten Ihre Figur in Form bringen? 
Setzen Sie einfach Ihre guten Vorsätze in die Tat um! 

Unsere speziellen Figurprogramme: 

Bodystyling 
Power Step 

Intervall-Aerobic 
Back to Basics 

Wir informieren Sie gerne: 
Fon: 0 51 87- 72 52 

http:/ /www.alfeld.de/workout 
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wir allen 

K'u_nden eio ganz 

herzliches Dankeschön 

sagen für das Vertrauen 

in uns. 

Wir freuen uns Humbergstraße 4 

auf eine weitere gute 

Zusammenarbeit. 

3 061 Alfeld (Leine) 

fon: o 51 81 / 34 52 
fax: o 51 81 / 2 66 02 

5 i e kommen aus ... 
Grünenplan, Delligsen, Föhrste, Dehnsen, Limmer, Eimsen, Duingen, Freden, 

Marienhagen. Gronau, Banteln, Brüggen, Warzen, Kaierde, Winzenburg, Everode, 

Coppengrave, Hoyershausen, Woltershausen, Lamspringe . 

... von überall her. 

nkaufen nach Alfeld. 

it dem Pferdefuhrwerk. 

Ochsenkarren, zu Fuß. 

.-~uerte eine Stunde. 

' 'uch zwei. 

guten alten Zeit. 

Dr. wi.u/ulw/,t', 

ats-Apotheke 
Leinstr. 31 · Alfeld (Leine) 
Telefon (0 51 81) 54 50 



E Di~lea·t 
ntscnei ungen 

Heilig Abend ist auch in diesem Jahr wieder am 24. De

zember. Das steht fest. Dennoch, das wird auch wie 
1 

,n jedem Jahr so sein, kommt dieser Termin für einige 
,,,-wieder sehr plötzlich. Die Stunden vor der Besche

rung werden somit wieder zu einem Wettlauf 
gegen den Geschäftsschluß. Denn 

das obligatorische Geschenk 
soll doch wie in jedem Jahr un
term Tannenbaum Freude 

bereiten. Auch das gehört zur 

liebgewordenen Tradition. 

Die Zeit der Entscheidungen ist mit dem Erwerb der Ge
schenke aber noch keinesfalls abgeschlossen. Schließlich 
soll das Fest der Liebe ja auch durch den Magen gehen. Al

ternativen gibt es genügend, sowohl für Kurzentschlossene 
als auch für die konsequenten Planer. Selber kochen (aber 
was?), oder besser einladen lassen (aber von wem?) oder in 
ein Restaurant essen gehen (aber wo?). Da wäre guter Rat 
teuer, gäbe es nicht dieses mitdenkende, hilfreiche Alfelder 
Stadtmagazin: Eddy, unser Leib- und Magenkoch, könnte 
eventuell beim Thema Selberkochen weiterhelfen. Mit dem 
einladen lassen ist das so eine Sache, aber die Sieben: wäre 
nicht die Sieben:, wenn nicht auch hier eine Lösung 
präsentiert werden könnte. Die Rubrik „Kleinanzeigen" 
birgt bisher nicht genutzte Potenziale: ,,Suche Einladung 
zum Weihnachtsschmaus, biete unterhaltsame 
Gesellschaft". Vielleicht klappts. Und Essen gehen ist über

haupt koch kaan Problem, wenn Sie die Seiten 24 und 25 

beachten. 

Und einen heißen Tip für die gelungene Bescherung ha
ben wir sowohl für die unentschlossenen Strategen als auch 

für die nicht beirrbaren Spontis: Ein spannendes, unterhalt
sames, informatives, preisgünstiges, modernes, hintergrün
diges und humorvolles Geschenk für die ganze Familie ist 
ein Jahresabonnement der Sieben:. Bis ganz kurz vor Heili

gabend bekommen Sie bei uns den ultimativen Geschenk
gutschein für 365 Tage Lesevergnügen. 

Ihre Sieben: 

FACHGROSSHANDEL 
SANITÄR - HEIZUNG - FLIESEN 

INDUSTRIEPRODUKTE 

Am Bahnhof 8 · 31061 Alfeld 

Telefon O 51 81 - 55 85 u. 55 86 • Fax O 51 81 - 2 59 52 

__________ __.E=-"d"'--'-it.!a..!ao.t.Lr ....... iaLL] ------\c 

THEMEN DES MONATS 

~S,;,ig,,,g~i &~R=a=□r~t~i~n~Awlf..._e=ld~-~d=a..,_s_,_,ln,..l.,__eruv.,,ie..,w,_.: ____________ __,( 

Nur die Harten komm" in Garten 

..:iS-"'enwJllinwaCI.Jret:..fwiiLLtLFtuaw!lll'-PDu_ _________________ --\~ 

Wie werde ich Bundeskanzler? 

Ein I egende tritt auf 

Fairport Convention in Alfeld 
---G 

_,V.,__er .... awn""stcuallltwYl'-'i)g,,.,s.,,ka_...,l,...,encu<ille.Lr:~------------------\G 

Termine im November 1997 
=CD~-~Ti,,_p ________________ --1~ 

,,Bannkreis" Subway to Sally 

-"S4'ptPZuiad.Jlc.._· .c.cZe□i.Lt dweur__,JLLt3<11l.u:!P1r _________________ ---"@ 
Von der Wiege bis zur Bahre 

_,,W_,_,o"-'r_,,.k,.,,mwit4p,.._r1Läs,.,_e.iln...,_lie..,r"'--t-"'A"'k...,_tiv,:_:-,_P.,_,ro,,;g,.Liraw.rn!.!!1wn'----------------l~ 

Fit durch den Winter 

F~nilinHiho.=tSl=--e· ___________ -----1~ 

Ein weites Feld 

_.1.11a1J.btwuw.a11JOOLLn.Ra"'1.utm1La<111...,,s"'st"'-attllllunu,g;.c·-----------------lG 

Dekoratives rund um das Fenster 

4. Alfelder Hobbybörse 
in Alfeld 

am 8. und 9. November 1997 
jeweils von 10 bis 18 Uhr in den 

ß Berufsbildenden Schulen, 
~; Hildesheimerstraße 

'i:/ft-1' - - IV 
FORUM~-

Großer Parkplatz! - Keine Parkgebühren! 
Eintritt zur Hobbybörse frei! 



Siggi & Raner - der Wahnsinn geht 
weiter. Neun ausverkaufte Shows mit 

6000 Zuschauern allein im vergange
nen Jahr, und jeden Donnerstag um 

15.10 Uhr sind die beiden bei radio ffn 
auf Sendung. Jetzt gibt's eine Fortset
zung der Tournee „Nur die Harten 

komm' in Garten". Am 17. November 
auch in der Aula in Alfeld. 

Siggi & Raner plauderten im Exklusiv
Interview mit Sieben-Mitarbeiter Dirk 
Plasberg über ihre Show und auch 

ganz intime Dinge. 

Sieben: Warum geht Ihr wieder auf 

Tournee? Ist Euch das Geld ausgegan

gen oder ist Euch stinklangweilig? 

Siggi: Was heißt langweilig. Heike ist 

oben nach ihre Schwester hin nach 

Cux_haven, mein Bengel 1st Porta West

falic;1 lllit rlelll seinen Zeltverein. Ich 

llleine, Sie kennen das. Man sitzt 

zuhause rum, jeden Tag nur Fernsehen. 

Und da hab ich zu Ranhard gesagt: 

Laß uns !llal beigehen und wieder ein 

bißchen auftreten. 

Raner: Ja sicher. Das Wetter ist auch 

sch .. in der Zeit, regnet illllller nur, 

schön feucht. Was lllachen wir? Da ge

hen wir doch lieber in 

trockene kleine 

Höhlen rein. 

Sieben: Was 

kriegen 

denn die 
Leute bei 

Euch 

geboten, 

sauerer-

spar/es Weihnachtsgele/ auf den Kopf 

kloppen? 

Siggi: Die Leute kriegen ein buntes 

Tanzprogramlll geboten, lllit Showein

lage und Wortprogramm, beziehungs

weise Sie können es auch andersrum 

sagen: Ein buntes Wortprogramm mit 

Tanzeinlage und Showbeitrag. 

Raner: Das heißt, daß wir ein bißchen 

was sprechen und daß der eine oder 

andere kleine Tanz gewagt wird. 

Sieben: Das war's schon? 

Raner: Wieso. Da is ne Lichtshow lllit 

bei, ein Lichtdesigner macht rot und 

blau, n bißchen Nebel, der Vorhang 

geht auf und zu. Na sicher, alles inklu

sive. 

Sieben: Raner, Dein 

Ballonseidenanzug sieht immer aus 

wie bei Aldi von der Stange. 9,95 DM 

im Ausverkauf .. 

Raner: Falsch. Das ist nicht von der 

Stange. Wir haben Anzüge von Wool

worth. Das Geile an eiern Anzug is, 

•• 

JJ 

Raner: Atze hat doch nur Selbstgezapr

tes, Atze hat ja keine Dose. 

Siggi: Was hat Atze dazu zu sagen? 

Wenn wir in Peine oder Alreld oder Su

lingen sind, dann können wir bei Atze 

sowieso keinen Umsatz lllachen. Das 

müssen Sie sich 

man kann lllit einem Reißverschluß die auch mal 

Ärmel abnehmen, wenn es zu heiß 

werden sollte auf der Bühne. Der 

Anzug kostet 50 Mark, ist ein absoluter 

Markenartikel. Heike kam eines Tages 

an und sagte: Das sind die richtigen 

Anzüge. Schöne Freizeitanzüge, 

locker im Schritt. 

Sieben: Andere Leute lockt man 

mit Geld, wieviel Dosen hat 

Euch die Brauerei denn geboten, 

damit Ihr wieder auf die Bühne 

geht? 

uns immer vier Hal-

be vor dem Auftritt 

selber an'n 

Kiosk. Kalt 

müssen se 

sein. Die wer

den immer 

selbst gekauft. 

Siggi: Das 

kann schon 

sein, daß wir 

mal'n Kurzen 

mitnehmen, 

aber es sind 

nicht immer klagen, sach ich zu Atze, 

aber er sagt, in der Gastrologie 

wachsen die Trauben auch nich mehr 

innen Hi111mel rein. Der Kunde 

verlangt heute einen hochwertigen 

Snack, auf der anderen Seite isser nich 

mehr bereit, sieben, acht Mark zu 

legen. Deswegen is Atze jetzt 

beigegangen und hat den 

überbackenen Camemberch auch aus

ser Karte gestrichen. 

Sieben: ,,Nur die Harten komm' in Gar
ten" ist Euer Motto. Stimmt das 

wirklich? 

Raner: Ja sicher stimmt das. Wenn man 

nich hart is, was soll man dann im Gar-

ten? Da kommt man gar nich rein, um 

was auszuheben. Nur die 

Allerh:irtesten kunm1en in Garten, weil 

Weicheier können da nix ausrichten. 

Zum Beispiel schön umgraben, 

Schalenbeete, Rasen mähen usw. 

lachen). ls mir 

nich bekannt. 

Sieben: Etwas 

Privates: Mir ist 

immer noch nich 

klar, wie oft Ihr 

denn beigeht? 

Siggi: Sexual? Ural? 

Anal? Ich sage immer, 

beigehen is nich alles i111 Le

Muß auch eine gewisse Ro

mantik mit hineinspielen. Und das is 

nun wirklich unsere Privats

Atzmosfähre, wobei ich sage: Ranhard 

gehl ja in letzter Zeil kaum noch bei. Er 

hat ja i111mer nur Pech. Geht ja alles 

den Bach runter bei ihm. 

Raner: Ich geh gar nich bei. Das muß 

man mal ganz klar auf den Punkt brin

gen. Ich bin in den letzten zwei Jahren 

gar nich mehr beigegangen, jedenfalls 

nich von fraulicher Seite und auch 

nich herrlicherseits. 

Sieben: Ja schade eigentlich, wo ihr 

doch schun so viel rumgekommen 

seid, in New Orleans oder mit ffn-Hö

rern genau vor einem Jahr auf Palma 



de Mallorca. Wo geht's denn dies Jahr 

hin? 

Raner: Bis jetz nirgendwo, weil ich im

mer Flugangst habe und manchmal 

kurz vorher Flüge absage. Ich glaube, 

wir bleiben in der nächsten Zeil 

erstmal in unserer Stadt und noch den 

einen oder anderen 

Volkshochschulkurs belegen und erle

ben unsere Abenteuer direkt hier 

gegenüber vor dem Rathaus. 

Sieben: Aber mit vier Halben hasl Du 

es doch letztes Jahr geschafft ... ? 

. Siggi: Ja, und kaum ist das Flugzeug in 

der Luft, dann fängt er an: Da war son 

Geräusch unten links inner Turbine, 

und wenn nun ein kleiner Vogel da 

reingerät, dann könnte das dem Jumbo 

sein Ende bedeuten. Ich hatte keine ru

hige Minute. 

Raner: Trotz vier Halbe, das nützt ja 

nix. Das läßt ja auch irgendwann nach. 

Sieben: Über Geld spricht man ja 

eigentlich nicht, Geld hat man. Ihr 

aber seid ganz arm dran. Ständig auf 
der ßühne und im Radio, aber immer 

noch keine Kohle? 

Raner: Wieso? Wir sind ja ganz normal 

auf der Bühne, machen ja nix 
Besonderes. Wir gehen hin mit allen 

Leuten, trinken einen, machen Witze, 

kucken Dias, isn richtig schöner bunter 

Abend. Macht Spaß. Wie soll man 

dafür Geld kriegen? 

Sieben: Da bezahlt Ihr noch was für? 

Raner: Nein, so isses nich, aber wir 

kriegen auch nix. 

Siggi: Es gibt einen gewissen 

Unkosten-Entschädigungsausfall, und 

ich gebe ihm in der Regel noch'n klei

nen Teil vun au. 
Raner: Und da is da noch ne Agentur, 

die haben'n Vertrag ausgetüftelt, daß 

die irgendwas kriegen - 'ne ganze 

Menge - und wir kriegen auch noch 
was. 

Siggi: Katering is umsonst. 

Raner: Sicher, Katering ist das Brötchen 

beim Auftritt. Im freien Leben nennt 

man das Brötchen, und da gibts auch 
noch Saufen frei. Damit ist der Abend 

schon gelaufen für uns. 

Siggi: Da kann man sich nich 

beschweren in der heutigen Zeit. 

Sieben: Jeder Mensch hat Hobby.,. 

Und ich weiß von Dir, Siggi, bei 

Deinem 46. Geburtstag letztes Jahr auf 

Mallorca hast du ein seltsames 

Geschenk bekommen, aber Du hast 

Dich tierisch drüber gefreut. Was war 

es? 

Siggi: Das war gewesen ein elektroni

sches Korallenriff, ein paar Plastikfisch

ehen, ein kleines Aqarium, es war 

niedlich. Mein Hobby sind Fische. Ich 

hab zwei große Südamerikabecken zu

hause stehen (250 und 450 Liter), und 

jahrelang war ich in der AG Lebendge

bärende Zahnkarpfen bei uns im Aqau

rienverein Wasserspiegel. 

Raner: Meine Hobbys: Taschenbilliard 

und Heimwerker. Wenn bei Siggi mal 

was kaputt is, mach ich auch mal 

Rohrleitungen oder Elektrik. Eigentlich 

bin ich Stammkunde bei Bauhaus und 

Maxe Bahr. 

------=U'-'-'n~te"'--'-r-'--"ha.,,,_,_l_.,_,,tu"'-'-nUa!g______,,( 

Sieben: Was sich sicher jeder fragt: 

Wie seid Ihr beiden schrägen Vögel ei

gentlich mal zusammgekommen? 

Raner: Es war so gewesen. Wir haben 

eines Tages mal am Schünemannplatz 

gesessen in Hannover-Ricklingen, 

schönes Herry mit bei, kam plötzlich 

ein schwarzer Wagen an - BMW - stieg 

einer aus. Es war der Wortchef bei ffn, 

hat selber was getrunken, hat uns 

zugehört und sagte plötzlich: Alles 

klar, Jungs. Kommt mit. Da hatter uns 

im Studio eingesperrt und hat gesagt: 

In zwei Minuten 30 hol ich Euch wie

der raus, und denn will ich was auf'm 

Band sehen. Seitdem sind wir da! 

Sieben: Und worauf freut Ihr Euch am 

meisten auf der Tour? 

Siggi: Den einen lach, wo wir 

aufgetreten sind, da war sonne kleine 

Versicherungsangestellte, die wollte 

noch innen Fahrstuhl mit rein und 

wollte denn bei mir beigehen. Sowas 

lockert immer den Abend auf, daß man 

auch Kontakt zu den Fans hat. Da freu' 

ich mich schon drauf. 

Raner: Immer schön mit Siggi 

zusammen im Wagen fahren. 

Wir fahren fast jeden Abend 

wieder nach Hause. 

Siggi: Wir sind Heimschlä

fer, und ich hab dann im

mer'ne kleine Cassette mit 

Countrymusik mit bei, so mit 

Cowboyhut und Fiedel. 

Sieben: Na dann - toi toi toi, viel 

Spaß auf der „Nur die Harten 

komm' in Garten-Tour '97". 

Siggi: Danke, und halten 

Sie die Ohren steif. 

Raner: Und nicht nur 

das ... ! 

Sieben: Vielen Dank 

für dieses Gespräch. 

Persönliche Daten 
Siggi & Raner 

Jochen Krause ist Siggi Behrens 

47 Jahre jung, verheiratet, 2 Bengels, 

in Eystrup an der Weser geboren, 

wohnt seit 44 Jahren in Hannover, 

hat studiert, zwei Staatsexamen 

(Deutsch/Politik), 

als Lehrer ausgebildet, sich dann einge

bildet, Radio zu machen, seit 1988 bei 

radio ffn dabei (alter Knochen), 

er moderiert Musiksendungen, 
Specials, früher waren es die Oldies, 

er hört Country, Soul und Reggae; 

Hobbys: Fische, Aquaristik, Cadillacs 
Lebensmotto: ,,0o your thinq and you'II 

be king" 

Martin Jürgensmann ist Raner Ha necke 

30 Jahre alt, in Hannover geboren und 

die Jugend vergeigt, verheiratet, 2 Bla

gen, Lebenskünstler, Berufsmusiker, 

Comedymann, 1 mitator, seit vier Jahren 

bei radio ffn, früher hat er intensiv den 

Verkehr (sservice) beobachtet und 

dafür gesorgt, daß die Autofahrer jeden 

Stau umfahren, seine Lieblingsmusik 

ist der Soul; Hobbys hat er auch: 

Taschenbillard, Garten 

umbuddeln (??) 
Lebensmotto/ Erkennt

nis: ,,Früher war mehr 

Lametta" 



~1---__,J,.,__,u=g..,..e..L.Lnd=---___ _ 

Die Zukunft gestalten chen werden können. Auch dabei 

werden natürlich wieder die Experten 

vor Ort beteiligt. Darüber hinaus sei 

die Vernetzung der Gruppen unterein

ander äußerst wichtig, meint Schille

Schumacher und weiter: ,,Durch den 

Sozialatlas und die ßevölkerungsstruk

turdaten sollen die Gemeinden in die 

Lage versetzt werden, ihre Probleme 

selbst in die Hand zu nehmen". Inner

halb des Jugendamtes hat das Projekt 

schon zu einem Motivationsschub 

geführt. 

In Alfeld wurden Daten aus dem ganzen Landkreis gesammelt, 
um die Problemlagen jugendlicher besser zu verstehen. 

Im Alfelder Kreishaus, der 

Außenstelle des Landkreises 

Hildesheim, ist das Projektbüro für 

Jugendhilfeplanung untergebracht_ In 

dem Büro im obersten Stockwerk 

liefen über 2 Jahre Daten zusammen, 

die endlich eine Bestandsaufnahme 

und -planung der Einrichtungen 

ermöglichen, die sich mit 

Jugendarbeit befassen. 

lri1 neuen Kinder- und Jugendhilfe

gesetz (§80 KJHG) ist die Jugendhilfe
planung als Pflichtaufgabe der Träger 

der Öffentlichen Jugendhilfe festge

schrieben. Drei Aufgaben wurden for

muliert: 

1. sie hat den ßestand an Einrich

tungen und Diensten festzustellen; 

2. sie muß den Bedarf unter Be

rücksichtigung der Wünsche, Be

dürfnisse und Interessen der jungen 

Menschen und der Personensor

geberechtigten für einen mittelfristi

gen Zeitraum ermitteln: 

J. sie soll die zur Befriedigung des 

Berl;irfes notwendigen Vorhaben 

rechtzeitig und ausreichend planen. 

Der Grundgedanke dabei war, die 

Zukunft der Jugendhilfe im Landkreis 

Hildesheim aktiv zu gestalten. Zu 

sehen, in welche Richtung die Ent

wicklungen gehen sollte und um Per

spektiven und Probleme aufzuzeigen. 

l111111er mit de111 Vorsatz, die Betroffe

nen und die Jugendarbeiterinnen zur 

Eigeninitiative 1u 111otivieren_ ,,Früher 

wurden Institute 111it der Bestands- und 

Bedarfsplanung beauftragt", erklärt 

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

KLUS 7-12 / 31073 DELLIGSEN /TEL. (05187) 305-0 
FAX (05187) 305-66 / E-MAtl WWME5SE@AOL.COM 

Michael Schille-Schumacher den alten 

Weg. Das vorn Landkreis in Eigenregie 

erarbeitete r'lanungswissen biete jetzt 

die Chance, die Daten ständig zu 

aktualisieren. Jetzt ist der Landkreis 

selbständiger u11d flexibler und spart 

auch noch Geld. ,,Bei den Umfragen 

hatten wir den Anspruch, die Daten 

leicht verständlich aufzuarbeiten", so 

Schille-Schu111acher weiter. Er ist für 

die Erfassung der Daten, das Erstellen 

von Fragebögen und die Coordination 

zuständig. 

Andreas Funkes Arbeitsbereich ist 

die Datenverarbeitung bzw. -aufarbei

tung. Die von ihm erstellten Diagra111-

rne enthalten die Bevölkerungsstruk

turdaten, die durch U111fragen bei 

Vereinen, Verbänden oder den Städten 

und Gemeinden eingeholt wurden. 

Die rragen, die es zu beantworten 

galt, waren zu111 Teil allgemeiner Art, 

richteten sich aber doch auf die 

Jugendarbeit aus. Dabei ging es zu111 

Beispiel u111 die Personal- oder Raum

situation, die Beteiligung der Kinder 

und jugendlichen an Entscheidungen, 

die Angebotsbereiche der Jugendar

beit und die Proble111e der Organisa

tionen. Zu verstehen sind diese Daten 

aber nur, wenn sie in einen Kontext 

z_B. 111it der Situation der Arbeitslosig

keit oder der Entwicklung der Schül

erzahlen an den Schulen des Landkrei

ses gesehen werden. ,, Den 

handelnden Personen im ßereich 

Jugendarbeit geben wir 111it dem So

zialatlas nur die Daten an die Hand. 

Die Lüsungs111üglichkeiten müssen 

dann gemeinsam erarbeitet werden", 

so Schille-Schumacher weiter. 

Im Frühjahr 1998 soll es dann 

soweit sein, daß die Defizite aufge

zeigt und Empfehlungen ausgespro-

Die in der Bestandsaufnahme 

zusammengefaßten Daten sind auf

grund der Darstellungen durch Torten

und Kurven-Grafiken besonders leicht 

zu überblicken. Ein grofler Verdienst 

der beiden Alfelder, denn die Statisti

ken der vorherigen Jahre waren nur 

von Spezialisten lesbar. Mit Erklärun

gen und Anleitungen versehen, sind 

die Diagramme Bestandteil im Sozi

alatlas für den Landkreis Hildesheim. 

,,Aber unserer Ziel war es auch, mög

lichst weit in die einzelnen örllichen 

Strukturen vorzudringen", erklärt 

Schille-Schumacher die Intension. 

Deshalb gibt es für jede der 1 8 

Gemeinden, Samtgemeinden und 

Städte einen eigenen Bericht über die 

Bevölkerungsstrukturdaten. Dieser ist 

dann sogar noch für die Ortsteile auf

geschlüsselt. 

Wenn die Ergebnisse dann heraus

gegeben werden, können die Prohle

me endlich angepackt werden. ,,Dann 

mul~ es zu Konsequenzen kommen", 

so Schille-Schumacher. Positive Reak

tionen gibt es aber im Vorfeld schon 

zu vermelden: Durch die enge Zusam-

111enarbeit mit den örtlichen Ge111ein

den und Verbänden, sind diese auf 

ihre eigenen Defizite aufmerksam 

geworden. Also kann schon jetzt mit 

der Arbeit begonnen werden. (hsl) 

__ ___lllill.Jl.l.<1.1::Lll..llilll::.:.llü..l.UlildLI..l.t!L (41) 

examinierter Jugend- und Heimerzieher 

Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge 

Dipl. Supervisor 

seit 1986 beim Landkreis als Leiter des 

Jugendgästehauses in Alfeld 

seit 1995 Projektbüro Jugendhilfeplanung, 

zuständig für den Prozeßaufbau 

Andreas funke (34) 
Verwaltungsangestellter 

Spezialist für die Statistikprogramme und 

zuständig für die EDV 
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[1~ 
JAZZ Alfelder Na 

Eins und zwei und drei und vier 
und ... Am 8. November wird die 4. 
Alfelder Jazz Nacht angezählt. In 
der Werkhalle von Mercedes Drey
er werden die „Jass-Alligators", 
„Happy Jazz & Co." und 
,,Hopeless" für gute Musik sorgen. 

„Wir wechseln immer ein etwas 
anspruchsvolles, modernes Jazz
Programm mit einem eher tratitio

nellen", erklärt Bernd Schwedje, 
einer der drei Organisatoren. ,,Und 

dieses Jahr steht der traditionelle 

Jazz auf dem Programm". Dieses 
Konzept geht auf. Kontinuierlich 

sind die Besucherzahlen der Jazz 

Nacht gestiegen. Damit ist sie zu 
einer der größten Musikveranstal

tungen des Altkreises geworden. 

„ Viele ehemalige Alfelder legen 

ihre Familienbesuche extra so, daß 
sie zur Jazz Nacht hier sind", weiß 

Bernd Schwedje und spielt damit 

auf den !-'unkt an, daß das Beisam
mensein bei Jazz und Getränken 
sehr unterhaltsam sein kann. Das 

Kommunikative sei ein wichtiger 

Aspekt der Jazz Nacht. 

Der Hausherr Dieter Dreyer 
gehört ebenfalls zum Veranstal

tungsteam. Ihm macht das Organi
sieren Spaß und er hat Freude dar
an, daß in seiner Halle Musik 

gespielt wird, die auch ihm gefällt. 
,,Wir wollen für Alfeld etwas bewe

gen", erklärt er seine Intention. 

Das Trio komplettiert Franz Espe

lage. ,,Unser besonderer Dank gilt 

den vielen freiwilligen Helfern von 
den Feuerwehren, dem DRK und 

dem Stadtjugendring,", betont er 
und weist darauf hin, daß ohne die

ses Engagement eine solche Veran

staltung nicht realisierbar wäre. 

Doppelkonzert in Duingen 

The Color War laden am Samstag, dem 22. November ins 

Sportcasino Duingen ein. Als Special-Guest sind Feed The Circle 
aus Alfeld mit dabei. Einlaß des Konzertes ist 19 Uhr. 

Für alle die gern symphatisch untertreibende Pressemitteilungen 

lesen, hier die von TCW: 

Die fünf Jungs aus Delligsen dümpeln nun seit mehr als vier 

Jahren in der hiesigen lv\usikszene, haben aber immer noch kei

nen Halm zum Festhalten und Hochziehen gefunden. Sie pene

trieren immer noch die Hilsstraf~e mit ihren Lärmattacken, 

hangeln sich in der Schlucht zwischen „Rock 'n' Roll" und 

Schrammelpop von einem Ufer zum anderen und finden doch j kein zuhause. 

~ 
~ 

TCW sind immer noch: Daniel Schneider (drums), Karsten Täuber 

(bass), Oliver Brakel (guit.), Maik Blümke (guit.) und Andreas 

Birkner (vox.). 

nik noch weiter", erläutert 
Bernd Schwedje. So daß 

auch die Sound-Puristen 
wieder auf ihre Kosten 

kommen werden. 

Da Novemberabende 

schon einmal recht kühl 

werden können, hier zur 

Beruhigung, die Halle ist angenehm 
geheizt. Das ist natürlich auch gut 
für die Atmosphäre. (hst) 

Karten gibt es an der Abendkasse 
oder bei den Firmen Espelage, 
Schwedje und Dreyer. 

q~:~~ 
KISSEN, TISCHWÄSCHE, GARDINEN, SONNENSCHUTZ, 

TÄPETl!N ODER BODENBJLÄGE FINDEN S'IE BEI ·UNS. 

. S4-~nzeim-Studio l: 
~ schöner wohnen mit . .. 1 OC -~ ----------------

Alfeld· Tel: 0 SI 81/$657 
' 1 



~,____~M~us~ik~---
.. Habe immer an meine Chance geglaubt" 

Er redet wie ihm der Schnabel 

gewachsen ist. Der Wolf reißt seit 

Monaten die Fans auf, jeder Titel ein 

Treffer. ,,Gibts doch gar nicht"? Gibts 

doch. Denn Jens Albert aus Dort

mund, der 24jährige Rap per mit 100 

% Reinheitsgebot und erlebten Tex

ten, surft gerade auf einer Erfolgswel

le durch Deutschland. Dirk Plasberg 

hat sich mit dem Ruhrpott-Jungen 

unterhalten. 

„Gibts doch gar nicht" hatten sich 

auch die Produzenten und Vermarkter 

seiner ersten Single gedacht, als diese 

in die Charts schnellte und zu111 Ohr

wur111 avancierte. Es paßte alles zu

sam111en. Zuerst war der Refrain gebo

ren, dann der Musiklauf - und die 

Geschichte in drei Bereichen isl Life

style. Die The111en: Frauen, Schwarz

fahren und U111welt. 

,,Es handelt davon, daß Frauen sel

tener auf Männer zugehen, sondern 

umgekehrt. Und dann steht man noch 

,u fiinft in einer Reihe mil Pfeifenhei

nis, die dann den Autoschlüssel auf 

den Tisch legen und denken, die Frau 

ko111ml deshalb mit. Und oft passiert's 

auch noch. 

Da denk ich: Hey Mädel, hasles 

nicht kapiert. Ich reih mich doch nicht 

in die Reihe von Affen ein, die sollen 

auch sehen, daß ich korrekt bin. Ich 

111ach 111ich doch nicht zur 

Pfeife und denke dann: Gib-

klappte ganz gut. Jetzt steht er im 

Rampen I icht - abgehoben ist er noch 

lange nicht. Er hal an sich geglaubt, im 

Gegensatz zu seinen Ellern. 

„Was ich ihnen übel genommen 

habe, war, daß sie mir nie vertraut 

haben, daß Musik mein Weg ist, daß 

ich damit Erfolg haben werde. Ich hab' 

da immer dran geglaubt. Ich wußte 

zwar nie, wann das passiert, wußte 

aber, ich werd mal ne Chance haben". 

Das Verhältnis hatte sich verschlech

tert, mit 18 ist er ausgezogen, jetzt isl 

er 24. ,,Mir gehls nicht ums Geld, son

dern um die Musik. Lieber mache ich 

viel Musik und habe wenig Geld als 

umgekehrt". 

Er hat eine Kreditkarte, lebt in guten 

Hotels, hat Geld auf dem Konto -

früher hatte er Schulden, manchmal 

keinen Strom und viel Ärger. 

Lachen bringen und nachdenklich 

machen. ,,Es geht doch 11111 einfache 

Emotionen. Meine Message soll doch 

jeder verstehen. Bob Marley versieht 

doch auch jeder auch wenn er Eng

lisch sang. Emotionen kann man sich 

nicht kaufen. Wenn jemand meine 

Platte hört und fühlt sich danach bes

ser, was gibt es denn Schöneres?" 

Seine Texte sind sein Leben - er 

weiß wovon er singt oder 

rappt. Auch Frau Schmidt gibt 

es wirklich: ,,Der Trick ist ja, 

daß ich ihr den Song vor vier 

Jahren als Text und auf Tape 

geschickt habe, sie hat aber 

t's doch gar nicht. Thema 

Schwarzfahren: Jeder Städ

ter muß Bahnfahren, und 

das ist ziemlich teuer. Klar, 

daß jeder weiter Auto fährt. 

Ich war einen Tag im Knast. 

Die Gerichtskosten hatte 

darauf nicht reagiert. Als wir 

,,Gibts doch gar nicht": Der Wolf im SIEBEN:-lnterview die CD produziert haben, 

mein Produzent bezahlt. Die drille 

Strophe ist die Umwelt: Auch wenn es 

nicht populär ist zur Zeit, trotzdem 

gehl die weiter kaputt. Die Vorstel

lung, wenn ich meinen Kindern mal 

sagen muß, Geht nicht in die Sonne, 

da wirsle krank von. Sonne ist Leben 

und Freude. Früher hieß es: Geh mal 

in die Sonne, Du siehst so blaß aus" -

ja, momenl, jetzt kriegsle Krebs davon, 

das gibts doch gar nicht, oder?" 

Er wollte den Hip-Hop zur Haupt

beschäftigung machen, Job und Studi

um waren nichl seine Welt Das 

ohl nur eins! 

Sein Weg isl seine Mission - ,,auch 

wenn die erste Single nichts geworden 

wäre und keiner mein Album kennen

gelernt hälle, dann hälle ich trotzdem 

noch ne zweite Single rausgebracht. 

Ich starte halt jetzt gut und bin auf 

meinem Lebensweg schon ein Stück 

weiter. Aber ich habe mir die Charts 

angeschaut und gesagt: Manche Sa

chen sind so dämlich, warum soll ich 

da nicht auch stehen". Er hat ein ge

sundes Selbstbewußtsein, isl locker 

und cool, Musik macht fröhlich, und 

das will er weitergeben I e11te z11m 

So, dann mach mal schön 
den Mund auf. 

h;ibe ich gedacht, sie kann 

sich nicht beschweren, wenn ich den 

jelzl auf Plalle prf'sse. Ist ;iud1 sehr 

komisch auseinandergegangen. Der 

Song isl jelzl für alle da. Aber wenn 

selbst die eigene Freundin den Mut 

nimmt, nicht an einen glaubt, weil sie 

meint, Du hast kein Abitur, keine Wil

lenskraft, dann ist das schlecht. Gera

de sie sollte einen doch aufbauen". 

Die große Liebe übrigens hat er 

noch nicht gefunden. ,,Man kann nicht 

nach der Frau des Lebens suchen. 

Vielleicht wird die irgendwann um die 

Ecke kommen Ich kann das nicht 

von Susanne Glüsen-Paulmann 

'Na, die Sache wär' geritzt! 



Freundlicher Hilfsdienst 
Soziales/Musik ( 

Hilfe für ältere Menschen 

Die drei Herren, die hier so freundlich in die Kame
ra lächeln, sind die Zivildienstleistenden des Mobi
len Sozialen Hilfsdienstes des Arbeiterwohlfahrt
Kreisverbandes Alfeld. Stephan Preuss, Nicky 
Schuboth und Sven Schmidt (v.l.n.r.) sind behilf
lich bei der Reinigung der Wohnung und der Pfle
ge des Grundstücks, begleiten ältere Menschen 
beim Einkaufen, Arzt-oder bei anderen Terminen, 
u.v.m„ Die drei freundlichen jungen Männer sind 
jeweils von montags bis freitags zwischen 8.00 Uhr 
und 16.00 Uhr mit ihren Autos im Altkreis Alfeld im 
Einsatz. In Anspruch nehmen können den Service 
ältere oder behinderte Menschen, die Aufgrund 
ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes nicht 
mehr allein in der Lage sind, die beschriebenen 
Tätigkeiten auszuführen. Die umfangreichen Hilfe
leistungen kosten DM 15,00 pro Stunde. Eine Kostenübernahme durch das 
Sozialamt oder die Krankenkasse sind in Einzelfällen möglich Bei der Kläwng 

richtig provozieren. Ich kann nur offen Wenn ich den nicht überzeugt hätte 

durchs Leben laufen und hoffen, daß mit Texten für andere Bands, hätte der 

sie mir eines Tages über den Weg läuft. mit lllir nix machen wollen". Das Pro-

Bei mir hat sich nicht viel verändert. blelll sind für ihn die Neider. ,,Es ist 

Gut, ich hab rnehr Geld, brauch lllir llleistens so, daß Leute eigenes Versa-

keine Sorgen !llachen, aber trage die gen damit entschuldigen wollen, daß 

gleichen Klamotten und hänge auch 

lllit den gleichen Leuten rulll". Liebes

kummer halle er trotzde!ll - lllit der 

,,Frau aus Seide", seiner neuen Single, 

ist Silke gellleint, eine Verflossene: 

„Silk heißt Seide, ich hab dalllals den 

Song für sie geschrieben. Die Definiti

on war halt, daß der Stoff einerseits 

wärmt und andererseits auch kühlt im 

Solllmer, daß er zart und weich ist 

aber auch unzerreif)bar und sehr ro

bust. Das habe ich als Parallele für 

diese Dame angewählt. Ich habs so 

elllpfunden, das sie so ist". 

Sein Motto: ,,Lieber ne gute Affäre 

als ne schlechte Beziehung". 

Jens kolllmt der Ruhrpott-Slang als 

Rap-Dialekt entgegen. ,,Letztendlich 

ist es so: Jeder der an seinen Stil 

glaubt, für den kollllllt das auch gut -

ob schwäbisch, bayerisch, franzö

sisch, was auch immer - aber sächs

isch hört sich doch sicherlich kolllisch 

an, oder? Der Ruhrpott-Slang ist sehr 

einfach. Die Worte sind rund gespro

chen, es fließt sehr, obwohl Deutsch 

eine sehr eckige Sprache ist. 

Zufälle gibt es für den Dortmunder 

nicht. ,,Man beeinflußt jede Entschei

dung selber. Ich bin in der 13. Klasse 

sitzengeblieben und habe mich ent

schieden, da gehe ich nicht mehr hin. 

Deswegen ist es kein Zufall, daß ich 

heute kein Abitur habe. Auch kein 

Zufall mit llleinelll Produzenten. 

sie sagen: Der hat Glück gehabt. Nein, 

das war kein Glück!" Die Einstellung 

vieler Menschen ist erklärbar wie in 

der Mathematik. ,,Das ist ein Folgefeh

ler. Wenn Du irgendwo falsch abgebo

gen bist, gehst Du die ganze Zeit 

falsch weiter". 

Der Wolf ist auch ohne Abitur ein 

Wortakrobat, redet und erklärt vieles 

in verbalen Bildern. Interessant, ihm 

zuzuhören. So auch über seine Band 

und die Musikerclique der Dortmun

der Union - dort ist er ein Teil davon. 

,,Unser Tealll ist wie eine Fußball

mannschaft. Ohne Stürlller kannste 

keine Tore schießen, ohne Torwart 

kriegste die Kiste voll, jeder !lluß seine 

Position ausfüllen, um zu gewinnen". 

lrn März nächsten Jahres kommt das 

zweite Album auf den Markt. ,,Die 

Aussage wird dieselbe sein. Die neuen 

Songs sind ja Ergebnisse von Erlebnis

sen. Es gibt Millionen Themenberei

che, aber die Grundaussage wird blei

ben: Ehrlichkeit ist wichtig, Party 

machen, Humor, Freundschaft und 

sein eigener Held zu sein. Für mich 

geht es darum, an sich zu glauben, das 

zu transportieren. Der Glaube versetzt 

Berge, der Weg ist das Ziel. Das hat 

Bob Marley schon erzählt, und nur 

wenige haben es bis heute verstanden. 

Das ist eine lebenslange Mission. Aber 

wenn einer meine Platte hört und das 

nur cool findet, dann soll mir das auch 

reichen. Hauptsache, die fühlen sich 

gut dabei". Dirk Plasberg 

der Kostenfrage ist die AWO-Alfeld gern behilflich. Informationen zum Thema 
erhält man 11nter 05181 /4836 beim AWO-Kreisverband Alfeld (hgs,! 

Kelpe 
BIKES & BUGGi ES 

Werbung 

·cP 
HERCULES" 

Airliner 
Herren Trekking Bike 

28 Zoll 
jetzt 

999,-

Pärchenpreis 
beim Kauf eines Damen
und eines Herrenmodells 

899,-
pro Fahrrad 

Sie sparen 
800,-

Borsigstr. 3 c · 31061 Alfeld· Fon 0 51 81/53 64 · Fax O 51 81/2 63 21 

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



Vier Linden feiert Jubiläum 

Das Kulturprogramm wird 10 
Seit nunmehr zehn Jahren besteht er nun, der „Verein für Kunst und Kultur e.V.". 
Über 1.000 (!) Veranstaltungen haben die Kulturwegbereiter in dieser Zeit in Hildes
heim über die Bühne gebracht. In der Mehrzahl fanden diese in den Räumen des Vier 
Linden statt. Aber auch Kirchenkonzerte, Open-Airs und Festivals standen auf dem 
Programm. 

Große und kleine, nationale und in
ternationale Stars gaben sich ein Stell
dichein. John Mayall kam, sah und 
,,blueste", die Fantastischen Vierrap
ten, was das Zeug hält und Bad Reli

gion zog so viele Zuschauer, daß das 
Haus aus allen Nähten zu platzen 
drohte. Über 300.000 Zuschauer 
naschten in den letzten zehn Jahren 
von den Früchten, die von der Pro

grammtafel des Vier Linden herabhin
gen. ,,Errf'id1I h"hen wir rl"mil f'ine 
Steigerung der kulturellen Atlraktivität 
Hildesheims jenseits von Theater, Mu
seum, Kulturring und Freier Theater
szene. Der hohe Antei I auswärtiger 

Besucher und die ganzjährige Medien
präsenz belegen dies eindrucksvoll.", 
resümiert Matthias Petzold vom Verein 

für Kunst und Kultur. 

Bei allem Jubel mischt sich dennoch 
ein Wermutstropfen in den zur Feier 
bereitgestellten moussierenden 
Schaumwein. ,,Obwohl das Kulturpro
gramm des Vereins für Kunst und Kul

tur e.V. überregional zu einer festen 
Größe geworden ist, ist die Reaktion 
potentieller Sponsoren, Stiftungen und 
Förderer sehr zurückhaltend. Das Zu
schußvolumen hat sich in den letzten 

Jahren halbiert. Der Verein verliert da
durch seine fin"nzielle R"sis, die 
schon vorher nie stabil gewesen ist.", 
so Petzold weiter. ,,Erfolg wird immer 
gern mit Kommerz und finanzieller 
Unabh!ingigkeit gleichgesetzt. Aber 

gerade durch eine geringere finanziel
le Förderung muß ein Programm ge 
macht werden, daß sich mehr und 

mehr am Kommerz orientieren muß 

und kulturell wie 
künstlerisch wertvol

le Projekte und Ver
anstaltungen nicht 
mehr zulassen 
kann." 

Es steht also zu 
hoffen, daß sich 
auch zukünftig ge
nug Zuschußgeber 
für den Verein fin
den werden und 
somit darauf einwirken, 
daß der Schaumwein nicht mehr bit
ter schmeckt. Wie auch immer, es gibt 

Zeiten zur Klage und Zeiten, um zu 
Feiern. Letztere sind im Vier Linden 

angebrochen. Im November und De
zember brennen die Programm"cher 

Vom EDV-Kurs bis Lur Wassergymna
stik, vom Theaterworkshop bis zum Kom
munikationskurs „Wie werde ich Frau 
Bundeskanzler?" reicht das breitgefächer

te Kurs-und Serninarangebot, welches im 
Infoblatt 2/97 

ein Feuerwerk künstlerischer Schman
kerl ab - wovon sich die geneigte Le
serschaft unschwer in unserem Pro
grammkalender überzeugen kann .. 
/hgs) 

der Frauenbe
auftragten des 
Landkreises 

aufgeführt ist. 
In dem 24-seiti

gen Heft wur
den unter dem 
Titel „Seminare 

Seminare für Frauen 

Wie werde ich 
Frau Bundeskanzler? 

für Frauen" 
Kurse und Fort-

bildungen verschiedener ßildungsträger 
aus der Region und darüber hinaus zusam
mengefagt, mit denen im Besonderen 
Frauen angesprochen werden. Die Frau

enbeauftragte des Landkreises Hildes
heim, Almut von Woedtke, ermuntert: 
,,Um persönlich voranzukommen, Kon

takte zu knüpfen und neue Ideen zu ent
wickeln, empfehle ich allen Frauen, Semi
nare und Kurse zu besuchen - etwas Gu
tes für sich zu tun." Das Info-Blatt ist bei 

der Gleichstellungsteile unter Telefon 
05121/309156 erhältlich. (hgs) 



Eine Legende tritt auf 

Fairport Convention in Alfeld 

„Who knows where the times 
goes?" fragen die Musiker der engli
schen Folk-Rock-Band Fairport Con
vention auf ihrem neuen Album. 

Über dreißig Jahre sind bereits seit 
der Gründung der Band ins Land ge
gangen. Anders als viele andere 
Acts, die sich nach einigen Jahren 
des Erfolges Ende der sechziger/ An
fang der siebziger Jahre getrennt ha
ben und sich heute reformieren, um 
den Ruhm der späten Jahre einzu
holen - und die ein oder andere 
Mark für das persönliche Renten
säckel - bestand Fairport Conven
tion ununterbrochen. 

Dabei machte in der wechselvollen 

Bandgeschichte das Who-is-Who der 

Folk- und Rockszene Station, unter 

vielen anderen lan Matthews und Ri

chard Thompson. In ihrer Heimat hat 

sich längst ein regelrechter Kult um die 

standhafte Band entwickelt. Alljährlich 

versammeln sich über 20.000 Men

schen, um sich auf dem „Copredy-Fai

rport -Convent ion-Reu n ion-Festi va /" 

von befreundeten Bands und den un

terschiedlichen Besetzungen der Fair

ports unterhalten zu lassen. Auf ihrer 

diesjährigen Europa-Tour macht die 

Gruppe nur einmal im Norden 

Deutschlands Halt - in Alfeld! 

Voller Stolz präsentieren die Folkini

tiative Delligsen, die Jugendpflege und 

der Stadtjugendring Alfeld e.V., sowie 

die Kreisvolkshochschule die Kult

gruµµe 

am Freitag, dem 14. November, 

in der Aula des Gymnasiums. Karten 

sind am Infozentrum am Marktplatz 

erhältlich und unter der 

Telefonnummer 05181 /1318. 

(hgs) 

Anzei e 
-----~M~u..._s......_ik'----------"( 

Mehr Frust als Freude - der Ärger 
mit dem Weihnachtsgeld 

Bald kommt die Zeit für viele 

Arbeitnehmer/innen, wo die Freude 

über die Gehaltsabrechung mit dem 

Weihnachtsgeld aufgrund der pro

gressions bedingt hohen Lohn-bzw. 

Einkommensteuerabgaben in Ärger 

umschlägt. Nur einer kann sich rich

tig freuen: der Staat! 

Es gibt jedoch einen völlig legalen 

Weg, einen guten Teil dieser „Weih

nachtsabgaben" für sich zu sparen, 

narnlich in Form einer Gehaltsurn

wandlung. 

Bei der Gehaltsumwandlung läßt der 

Arbeitnehmer einen Teil des Weih

nachtsgeldes, maximal jedoch 

3.408,00 DM als Jahresbeitrag in 

eine sogenannte Direktversicherung 

einfließen. Das kann in Form einer 

Lebens- oder Rentenver-

sicherung geschehen. 

Der Arbeitnehmer vermindert somit 

das zu versteuernde Einkommen, die 

Steuerersparnis beträgt 25,9 - 53 % 

des D i rektversi cheru ngsbei trages. 

Außerdem vermindert sich der 

Solidaritätszuschlag und die 

Kirchensteuer. 

Wenn man eine solche Direkt

versicherung abschließen möchte, 

muß der Arbeitgeber damit einver

standen sein. Für den Arbeitgeber ist 

diese Maßnahme mit Ersparnissen 

der Sozialversicherungsabgaben ver

bunden. 

Manche Arbeitgeber übernehmen 

sogar die Pauschalsteuer. Der Fiskus 

begnügt sich bei dieser Direktver

sicherung mit einer Pauschalsteuer 

von (in Niedersachsen) 22,7%! 

Für unverbindliche Informationen 

und genaue Berechnungen stehe ich 

Ihnen gern zur Verfügung. 

Sylvia Koch, Versicherungsmaklerin 

Büro: 05187-94030 oder 

05181-900173 

Ersparnis durch Direktversicherung 
Einkommensteuer 

zu ver- mit Solid.-Zuschlag 
steuerndes Steuer-

Jahresein- ohne mit 
ersparnis 
durch 

kommen Direktversicherung Direktv. 
DM 3 408 DM DM 

Alleinstehende 

50 000 11 892,73 10 715,60 1177,13 
60 000 15 503,65 14 251,28 1 252,38 
70 000 19 401,60 18 037,43 1 364, 18 
80 000 23 624,20 22 149,30 1 474,90 
90 000 28 173.60 26 149,30 1 585,63 

100 000 33 048,73 31 352,38 1 696,35 
120 000 43 807,33 41 888,45 1 918,88 
140 000 55 191,57 53 252,27 1 939,30 

Verheiratete 

50 000 7 494,90 6 488,70 1 006,20 
60 000 10 580,15 9 541,70 1 038,45 
70 000 13 760,00 12 654,90 1 105,45 
80 000 18 995,75 15 897,95 1 100,80 
90 000 20 362,65 19 193,05 1 169,60 

100 000 23 785,45 22 620,15 1 165,30 
120 000 31 007,30 29 725,90 1 281,40 
140 000 38 803,20 37 407,85 1 395,35 
160 000 47 248,40 45 741,25 1 507,15 

Angaben ohne Gewähr 
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Die goldrichtige Adresse: 

Zeitgemäße Antworten 
auf individuelle Schmuckwün~che 

Gold, Silber und Edelsteine 
verleihen Königinnen majestä
tisches Aussehen, Stars ihren 
Glanz und jeder Frau ihre un

verwechselbare Schönheit. Zu 
einem wertvollen Juwel wird 

das Schmuckstück jedoch erst 
durch die künstlerischen Fähig

keiten und die meisterliche 
Handwerkskunst des Gold

schmieds. 

SAMMELN UND 
SCHENI(EN 

... FREUDE BEREITEN 

~ ~mme,EdITT;;;;;;ao•d;; ... d._ 
HUTSCHENREUTHER • J , ,.,. ==,,,·"'-""'c ·- J==~ 

Alfeld - Leinstraße 3/5 -!!::ll"'das Fachhaus 

Leider, so Bernd Schwetje, Inhaber der 
„Goldschmiede", ist heutzutage nicht 
mehr alles Gold, was gl/inzl. Billige 

Massenware werde als Kostbarkeit ver
kauft, obwohl Schmuckstücke vom 

Fließband wie ein Ei dem anderen 

gleichen. 

Der Berater 
Doch gPrarle bei Juwelen sollten die 
Kunden besonderen Werl auf Individu
alität und Echtheit legen. ,,Der 
Schmuck ist doch auch ein Spiegelbild 
der Seele und des Charakters seines 
Trägers", erläutert der Obermeister der 
Juwelier Gold- und Silberschmiede -
Innung Hildesheim-Göningen seine 

persönliche Philosophie. 

Der Experte 
Fundierte Kenntnisse der Stilkunde, 
der Formen-und Gestaltungslehre so

wie der fach bezogenen Kunstge
schichtesind die Basis für seine phan

tasievollen Entwürfe. Bernd Schwetje 
verarbeitet jedoch nicht nur edle Ma
terialien, sondern bewertet vorher die 
Edelmetalle, Juwelen und Edelsteine in 
hezug auf Echtheit, Wert, Rearbeitbar

keit, Tragbarkeit und Empfindlichkeit. 
Der Künstler 
,,Das sind eigentlich nur die Vorausset
zungen, die erforderlich sind, für die 

Weiterbehandlung so empfindsamer, 
wertvoller Materialien, quasi die 
Pflicht", erklärt der öffentlich bestellte 

und vereidigte Sachverständige für das 
Goldschmiedehandwerk. Das indivi
duelle Eingehen auf den Kunden, die 
Auswahl von Metallen, Edlesteinen 

und Perlen, die kreative Formenfin
dung sowie die zeitgemäße Verarbei
tung bilden gemeinsam die vier tra
genden Säulen zur Anfertigung von 
Unikatschmuck, der Kür. 

Der Betreuer 
„Ich identifiziere mich schon sehr stark 

mit meiner Arbeit", verrät Bernd 
Schwetje. Seiner Ansicht nach, ist die 

daraus resultierende Leistung und 
Qualität die beste Garantie für den 
Kunden. Selbstverständlich sei für ihn 

deshalb auch die quasi lebenslange 
Betreuung des Schmuckstücks. 

Der Helfer 
Darüber hinaus bringt das Team der 
Goldschmiede auch „fremde" 
Schmuckstücke wieder in Form, arbei
tet um, ergänzt oder vervollständigt 
bestehende Garnituren und repariert. 
„Wichtig ist uns in erster Linie, daß der 
Schmuck, der unseren Laden verläßt 

Freude bereitet", schildert Bernd 
Schwetje abschließend einen Aspekt 

seiner Firmenphilosophie. 



Aus Mehlknete 
kann man fast 
alles machen 

Zutaten: 
2 Tassen Mehl 
1 Tasse Wasser 
1 Tasse Salz 
1 Teelöffel Öl 

4.Hobbybörse 
mit Rekordbeteiligung der Aussteller , 

Die Hobbybörse '97 findet am 
8. und 9. November jeweils von 

10 bis 18 Uhr in den Berufsbilden
den Schulen Alfeld statt. Mit einer 

Rekordbeteiligung von 
88 Hobbyisten ist die 4. Alfelder 

Hobbybörse die größte in Süd-Nie
dersachsen. Das FAA läd zusammen 

mit dem Stadtjugendring und der 
Jugendpflege zu einem Bummel 

durch die Gänge der Bildungsan
stalt ein, bei dem sicherlich viele 

Anregungen gesammelt 
werden. 

Für den Teig werden alle Zutaten ge
mischt und gut durchgeknetet Dann 
sticht man z.B. mit Backförmchen ver

schiedene Formen aus, die später zu 
Kettenanhängern oder Tannenbaum

schmuck werden können. Aber auch 
Mobiles und Haustürschilder sind eine 
gute Idee! Nun müsse die Teile eine 
Nacht lang im Backofen bei 50-70°( 
getrocknet werden, damit sie nachher 

steinhart sind. Am nächsten Tag kann 
man sie mit Plakafarbe oder Tusche 
bemalen und danach lackieren. So 
entstehen hübsche und selbstgemach

te Geschenke! 
Übrigens: Wer den Teig aufbewahren 

möchte, sollte ihn in eine Plastiktüte 
einwickeln, damit er nicht frühzeitig 
austrocknet. 

Eine Bastelidee vom Kindergarten 

St. Nicolai, Alfeld 

Wieder haben Alfelds Kreative ein Jahr 

Zeit gehabt, um neue Sachen herzu
stellen. Alles was in 

Fast jeder von uns geht in 
seiner Freizeit einem pro
duktiven Hobby nach und 

„sich inspirieren lassen 
oder einfach nur 
bummeln" 

Heimarbeit entstehen 
kann, findet hier In
teressenten, die viel-

leicht schon einmal 
nach Weihnachtsge

hat auf seinem Gebiet auch eine ge
wisse Ferligkeit entwickelt. Fast jeder 

sagt sich auch, ,,das könnte ich ja ei
gentlich auch verkaufen, anstatt es nur 

im Freundeskreis zu zeigen". 

schenken Ausschau halten. 
Das musikalische Rahmenprogramm 

gestaltet die Musikschule Alfeld und 
für das leibliche Wohl wird ebenfalls 

gesorgt. (hsl) 
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KANBACH THIESEMANN BAD + HEIZUNG 
Ringstr. 15-15A · 31061 Alfeld-Limmer · © 91 17-0 

Rein Problem! 

Sie möchten Ihre Figur in Form bringen? 
Setzen Sie einfach Ihre guten Vorsätze in die Tat um! 

Unsere speziellen_ Figurprogramme: 

Bodystyling 
Power Step 

Intervall-Aerobic 
Back to Basics 

Wir informieren Sie gerne: 
Fon: 0 51 87 - 72 52 

http:/ /www.alfeld.de/workout 

0 
WORKOUT 1 SPORTS AND AEROBICS f 
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'111111 AuF RECYCLINGPAPIER ? 

'111111 Mir FARBEN Aus NATÜRLICH 

NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN ? 

'111111 SPRECHEN S1E Mir UNS ! 

'111111 W1R REALISIEREN 

IHRE VORSTELLUNGEN VoM 

ÖKOLOGISCHEN ÜRUCKEN. 

'111111 DRUCKEREI SCHÄFER 
Gutenbergstraße 3 · 3115 7 Sarstedt 
Tel. 0 50 66 - 52 72 · Fax 0 50 66 - 6 26 52 

Wir sind immer 
Ihrer Nähe. 

Unsere Öffnungszeiten 

In Alfeld: Montog bis Freitag von 8.00 - 17,00 Uhr. 
In Gronau: Montag bis Donnerstag von 8.00 - 17.00 Uhr, 

Freitag von 8.00 - 13.00 Uhr. 
Telefonisch erreichen Sie uns von 8.00 - 20.00 Uhr! 

elmasch-Parkplatz/Alfel 
E.H.A.-Floh!J)ärk1e 

0 

unst-und / 
-...___ / ........ 

~ ausste!!J,ng ~ 
heln - Gymnastikha 
Ausstellung findet a m 
Sonntag ihre'Förtsetzun 

emeinde Gronau 

ers /.~ 
ürgerpark/Brauns 

re Busters-Ska-Off5e 
II! Nichts ist der üblt 
a -Band heilig - unä ,,.. 
: S a-',fe_r,sions · ,, · is. ,,r 

wer~re'' und „ Don't worry 
happy" sind Abräumer bei 

jedem Konzert. This is the really, 
really Munster-Sound! 
Freizeit-und Bildungszentrum 
Bürgerpark 

Les Tambours Du Bronx 
20.30 Sumpfblume/Hameln 

längst auf dem Weg zum Kult 
sind die 22 verwegenen Gestalten 
im typischen Vorstadt -Outfit. 
Punks, Arbeiter, Arbeitslose und 
Lederfiguren und ihre 22 
Riesentrommeln. Die Gruppe aus 
Nevers (F) zelebriert surrealistische 
Collagen irgendwo zwischen 
Steinzeit und industrieller 
Postmoderne. 
Kultur- und Kommunikations
zentrum e. V. 

di:11, / 

2. 
Flohmarkt 
Allfrischmarkt/Bad Salzdetfurth 

E. H.A.-Ffohmärkte 

Tipp-Kick-Turnier 
9.00 Sporthalle Dohnser Schule 

Ausstellungshaile-li>.reyer 
Mercedes Dreyer 

r. - ~9 
Dietricli'Kittner '---/ 
20.00 Aula der Schulrat':.) / 

Habermalz-Schule -• 
----..:: .,Wenn schon nicht üöerzeugen, 
_?, a·nn_wenigstens zermürben" ist 

/ ein M"öttö~ttners. Deshalb dür
fen sich die Besuclier auf ein 

., Programm irgendwo zwischen 
"· k:Wfeinhalb und vier Stunden ein

teilen. Heute stellt der 
K~rettist mit dem Prädikat 
„Fernsehverbot" sein neues 
Programm vor. 

"Stadtjugendring Alfeld e. V. & 
Jugendpflege 

Glückliche Zeiten 
20.00 Aula des Gymnasiums 

Das Theater am Kurfürstendamm 
spielt unter der Regie von Martin 
Woelffer die o.g. Komödie von 
Alan Ayckborn. ,,Glückliche 
Zeiten" ist die Geschichte der 
Familie eines erfolgreichen 
Bauunternehmers. Der Zuschauer 
nimmt gleichzeitig - anhand der 
Beziehungen des Bauunterneh
mers selbst und seiner beiden 
Söhne - Anteil an der Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft der 
Familie und ist so den Akteuren 
immer ein wenig voraus. Es 
kommt so, durch das Wissen um 
die Läufe der Zeit, häufig zu ganz 
anderen Schlüssen als die 
Handelnden. In den Hauptrollen 
sind Christine Wodetzky und Ralf 
Schermuly zu sehen. 
Kulturvereinigung Alfeld e. V. 

LW 
3. 

Treffpunkt Seniorenbüro 
15.00 Park-Residenz 

Park-Residenz Alfeld 



Dia-Vortrag 
19.30 Kaminzimmer 

Stadtmuseum 
Referent Werner Utermöhlen 
spricht über eine Reise „ Vom 
Baikalsee bis Usbekistan". 
Museum der Stadt Alfeld 

Freundeskreis 
20.00 FBZ Bürgerpark/Braunschw. 

Auf der „Kolchose Tour '97" tre
ten neben dem „Freundeskreis" 
und den „Massive Töne" noch 

„Afrob, South Side Rockers und 
die Dj's Emil, Thomilla und 
Fricton" auf. Ein Muß für Hip 
Hoper. 
Freizeit-und Bildungszentrum 
Bürgerpark 

4. 
Der Verein für Sozialmedizin 
informiert: 
jeden Dienstag 19.00 -
Männergruppe für betroffene 
Alkoholkranke; 
jeden Mittwoch 19.00 -
Frauengruppe für betroffene 
Alkohol kranke: 
jeden Donnerstag 19.30 Gruppe 
für Angehörige von Suchtkranken; 
montags-freitags 9.30-12.00 allge
meine Sprechstunde 

Vortrag 
20.00 Hallenbad/ Freizeitraum 

Vortrag und Diskussion über das 
,,Energiesparmodell Hannover", 
daß als effizientes Modell zum 
Energiesparen in öffentlichen 
Gebäuden vorgestellt werden 
wird. Gezeigt wird, wie eine 
öffentliche Einrichtung - wie z.B. 
ein Kindergarten oder eine Schule 
- Energie spart und gleichzeitig 
finanzielle Mittel für die tägliche 
Arbeit „verdient". 
Bündnis 90/ Die Grünen -
Ortsverband Alfeld 

5. 
Vortrag 
16.00 Festsaal Altenheim 

St. Elisabeth 
,,Arthrose und Vorbeugung", 
Krankengymnasische Übungen Teil 
3. Gymnastiklehrerin Manuela 
Hoffmann bittet um das 
Mitbringen einer Decke und rät 
zum Tragen bequemer Kleidung. 
Seniorenakademie 

www MMWWM·I 
6. 

Dia-Vortrag 
15.00 Dr. Gosemann Haus 

Thema des Vortrags: ,,Barcelona". 
DRK Ortsverband Alfeld 

Vortrag 
19.30 Kalandhaus 

Dr. Horst Berndt referiert über 
„Der Ort-Raum Regenstein und 
die Philosophie Martin 
Heideggers." ,,Kunst ist das Ins
Werk-Setzen der Wahrheit", sagt 
Heidegger. Seine Philosophie und 
die Kunst Katases bieten Anlaß 
zum Nachdenken über die Welt 
und die Kunst: wie sie sind und 
was sie dazu macht. 
Kirchengemeinde St. Nicolai 

Termine im November 

Altenheim St. Elisabeth 
das aktive Altenheim in Alfeld 

Verein Altersheim 
der Inneren Mission e.V. 

Alfeld (Leine) 

31061 Alfeld (Leine) · Bodelschwinghstraße 2 

r.a •• Telefon O 51 81 / 8 09-0 
Fax 8 09•3 33 

Verkauf • Vermietung 
Ersatzteile • Reparaturen 

Kfz-Meisterwerkstatt 

Böckma n n-Ca rbo-H umbau r 
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.) 

• Anhängerkupplungen PKW/LKW 
• Zugfahrzeugvermietung 

1 j : ( I j • I Da_chgepäckträger, Dach~oxen, 
- • ■ ■ ■ • - Skihalter, Verkauf - Vermietung 

W & S Autoimport GmbH 
30179 Hannover • Kabelkamp 4 

(An der Vahrenwalder Straße) 

Tel. 05 11-37 50 50 • Fax 37 26 16 

Vermietstation K. Kahlke, Greene 

Tel. 0 55 63-61 60 

( 
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Unsere ~ pezialität: 
'.Braunkohl & '.Bregenwurst 
(Für Ihre private Braunkohl-Wanderung 

auch Außer-Haus-Verkauf) 

Jetzt schon an c>ylvester denken! 
Ruti:ichen c>ie gut gelaunt mit uni:i 

ins neue Jahr 

Kalt/warmes Buffet, Musik, Glas Sekt 

Reservieren ~ie lrühzeitigJ 

Familie Aue und Mitarbeiter freuen 
sich auf Ihren Besuch 

lnh. Christian Aue 
Am Thie 14 · 31061 Alfeld/L. 

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

tiriines W11nznh11us 

Motorsägen-Angebot 

DOLMAR 
~ 

DOLMAR PS-43 
43 cm3, 2,0 kW (2,8 PS) 
Sternschiene 38 cm 
Komplett mit Metallkoffer DM 799,-

DOLMAR PS-52 
52 cm 3 , 2,4 kW (3,3 PS) 
Sternschiene 45 cm 
Komplett mit Metallkoffer DM 929,-

Service-Werkstatt 

749,-

879,-

Alfeld (Leine). Am Bahnhof 8 
Tel. 0 51 81 / 8 12 19 

Bis zum 1.3.98 wird ab heute im 
Museum der Stadt Alfeld eine 
Ausstellung mit dem Titel 
„Schillernde Pracht - Federarbeiten 
südamerikanischer Indianer" zu 

sehen sein. In eindrucksvoller 
Weise dokumentieren diese 
Federarbeiten die traditionellenn 
Kultur- und Lebensverhältnisse der 

Indianer im tropischen Regenwald 
südlich des Amazonas und im 
Xingu-Gebiet des heutigen 
Brasiliens. Öffnungszeiten sind 
Dienstag-Freitag 10.00-12.00 und 

15.00-17.00; Samstag 10.00-12.00 
und Sonntag 10.00-12.00 und 
14.00-16.00. 

7. 

Vortrag 
19.00 Räuber Lippoldskrug 

Professor Dr. Walter Pohol und 
Diplomgeologe Nils Tilch berich
ten in ihrem Vortrag „Der 
Bergrutsch Kikedal in Brunkensen" 
über ein Vorhaben des Instituts 
für Geowissenschaften der 
Technischen Universität 
Braunschweig. 
Verkehrsverein Brunkensen 

Jubiläumsball 
19.00 Festsaal Delligsen 

Gerade brachte die Big Band des 
Gymnasiums Alfeld eine CD her
aus, nun feiert sie mit Pauken und 
Trompeten ihr 10-jähriges Beste
hen auf einem großen Jubiläums
ball. Die SIEBEN: wünscht den 
Musikanten viel Spaß und daß 
ihnen nie die Puste ausgehe. 
Gymnasium Alfeld 

Informationsabend 
19.30 Hotel Scherff/Langenholz. 

Veranstaltung der Alfelder 
Schlafapnoe-Gesellschaft e.V.). 
Das Wort „Apnoe" ist der medizi
nische Fachbegriff für 
Atemstillstand, Atemlähmung. Bei 
den Mitgliedern der ASG handelt 
es sich, profan ausgedrückt, um 
„Schnarcherinnen" und 
„Schnarcher". Die Schlafapnoe ist 
allerdings mehr als ein Anlaß für 
Witze und Scherze gebende 
nächtliche Ruhestörung, sie ist ein 
ernstzunehmendes körperliches 
Leiden. Die ASG ist bei der 
Erforschung dieses nächtlichen 
Phänomens bundesweit in einer 
führenden Position. 
Affe/der Schlafapnoe Gesellschaft e. V 

Big-Band Konzert 
20.00 Delligsen/Festsaal 

Jubiläumsball anläßlich des 
1 Ojährigen Bestehens der Big-Band 
der Musikschule Alfeld. Bei der 

Veranstaltung wird sich das 21-
köpfige Ensemble als Tanzor
chester präsentieren. Zudem prä
sentieren Tänzerinnen und 
Tänzer der Tanzschule Schupp
mann Showeinlagen. 
Gerhard-Most-Musikschule Alfeld 

Die coolen Säue 
20.00 Planet/ Hildesheim 

Eröffnung der neuen Disco 
„Planet" in Hildesheim (siehe Seite 
39). Die coolen Säue und Beatless 
sorgen für die live-musikalische 
Unterhaltung, zudem gibt es 
Buffet, Freigetränke, Verlosungen 
und die Vorstellung der DJ's. 
Discothek Planet 

Kammermusik 
20.00 Einbeck/Rathaushalle 

Das „Quartetto Diabelli" präsen
tiert anläßlich des 200. 
Geburtstages von Franz Schubert 
auf Instrumenten aus dem 18. und 
19. Jahrhundert Musik im Stil sei
ner Zeit. 
Kulturring Einbeck 

Atari Teenage Riot 
20.00 FBZ Bürgerpark/Braunschw. 

Gefährlicher, digitaler Hardcore 
vermischt mit Speed Metal Riffs, 
abgedrehten Breakbeats, einer 
Techno-Bassdrum und extremen 
Krach unter den leidenschaftlichen 

Das Forum für Kunst und Kultur in 
Heersum hat Kontakt aufgenommen. 
Kürzlich stürzten drei Außerirdische 

mit einem Rettungsklo auf unseren 
Heimatplaneten. Sie platzen mit 
ihrer Bauchlandung direkt in die 
Vorbereitungen eines „Unser Dorf 
soll schöner werden"-Wettbewerbs 

und sorgen für Verwirrung, für 
Freude, Ärger und für Haß. Wie das 

eben so ist mit Fremden. Wie die Ge

schichte ausgeht wird nicht verraten, 
aber rund 80 Mitwirkende, der 
Charme der Spielorte und die 
Mischung aus einer Vielzahl von 
Gegensätzen versprechen ein absolut 



Schreien von Alec, Hanin und Carl 
- eben Atari Teenage Riot! 
Freizeit-und Bildungszentrum 
Bürgerpark 

dilli, WM· 
8. 

4. Alfelder Hobbybörse 
10.00 BBS Alfeld 

Zum vierten Mal findet diese 
größte Hobbybörse des Altkreises 
statt. Auf drei Ebenen präsentie
ren über 80 Ausstellerinnen und 

außerirdisches Erlebnis. Das Theater-, 
Musik-filmprojekt „UFOs über der 
Börde oder Unser Stern soll schöner 
leuchten" wird an folgenden 
Spielorten präsentiert: 7., 8. und 9.11. 
in Dinklar, Gaststätte Hildebrand; 14., 
15. und 16.11, in Heinde, Gastsätte 
Ohms und 21. und 22.11. in Heersum, 
Kleinsporthalle. Der telefonische 
Kartenvorverkauf erfolgt dienstags 
und donnerstags von 14.00 bis 18.00 
unter 05062/89380, Mitwirkende: TTC 
Heersum, Gymnastikdamen Heersum, 
Gemischter Chor St. Nikolaus 
Machtsum, der Nachwuchs-Der 
Minichor aus Baddeckenstedt, u.v.m„ 

Austeller, unter ihnen viele 
Vereine und Verbände, ihr Hobby. 
Stadtjugendring Alfeld e. V., 
Jugendpflege Alfeld und Forum 
Alfeld Aktiv 

Kinderkonzert 
15.00 Aula des Gymnasiums 

Das Theaterstück „Na sowas!" für 
Kinder ab fünf Jahren erzählt die 
Geschichte einer Chorprobe, in die 
außerirdische Besucher hineinplat
zen. Diese lassen sich dann die 
unterschiedlichen Instrumente 
erklären. Im Anschluß an die 
Aufführung beraten die Lehrer 
der Musikschule alle 
Interessenten, die ebenfalls ein 
Instrument erlernen möchten. 
Gerhard-Most-Musikschule Alfeld 

4. Elzer Rocknacht 
19.00 Bürgertreff/Elze 

Zu hören sein werden die Gruppe 
Noise (Elze), Chaos Creates (Elze), 
AnalOhG (Bodenwerder) und die 
unwiederstehlichen 6th Tradtion 
(Alfeld). 
Kunstverein Elze 

Jazz-Nacht 
20.00 Mercedes-Halle Dreyer 

Schon ist die Jazz-Nacht - weit 
über den Musik-Genuß hinaus - zu 
einem gesellschaftlichen Ereignis 

geworden. Wo sonst Kfz
Mechaniker an den Karossen mit 
dem Stern werkeln, bringen heute 
die „Jazz-Alligators", ,,Happy-Jazz 
& Co" und die Gruppe „Hopeless" 
mit ihrer Arbeit ein wohlstgelaun
tes Publikum in Fahrt. Zudem 
zeigt die Erfahrung, das dieses 
selbst vor'm Thresen gehörig an 
sich arbeitet. Karten gibt es bei 
Mercedes Dreyer, Die Gold
schmiede und Espelage. 

Celtic Helloween-Fetival 
20.00 FBZ Bürgerpark/Braunschw. 

Schon zum dritten Mal findet es in 
Braunschweig statt - das 
Neujahrsfest auf keltische Art. Es 
singen und spielen: Ross Kennedy 
& Archie McAllister (Scottish Folk), 
Bachelor Walk (lrish Folk) und 
Glaz mit „Mystique Rock 
Celtique". 
Freizeit-und Bildungszentrum 
Bürgerpark 
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Ganztagswanderung 
8.30 Parkplatz KSK/AOK 

9. 

Von Eschershausen über den 
Vogler bis zur Tentruseiche 
(Homburg) und zurück geht diese 
18 km-Wanderung. Verpflegt wird 
sich aus dem Rucksack, die 
Führung hat Marlis Teiwes. 
Touristikverein 
,,Die Naturfreunde" 

Alfelder-Berge
Wanderung 
10.00 Parkplatz KSK-Nord 

Sv Alfeld, Wanderabteilung 

4. Alfelder Hobbybörse 
10.00 BBS Alfeld 

Auf drei Ebenen präsentieren über 
80 Ausstellerinnen und Austeller, 
unter ihnen viele Vereine und 
Verbände, ihr Hobby. 
Stadtjugendring Alfeld e. V., 
Jugendpflege Alfeld und Forum 
Alfeld Aktiv 

Briefmarken-Tauschtag 
10.00 Hallenbad-Freizeitraum 

Affe/der Briefmarkenclub e. V. 

The Temptations review 
20.00 Vier Linden/Hildesheim 

Die „klassischte" Funk/Soul
Gruppe aller Zeiten! 28 mal konn
ten sie sich bereits in den amerika
nischen und europäischen charts 
etablieren. Hits wie „My Girl, Papa 
was a Rolling stone und Don't 
look any further" werden immer 
und immer für eine wohlige 
Gänsehaut sorgen. Garant des 

groovigen Souls ist Mister Dennis 
Edwards, das Original, und die 
zum Mitglied der „Hall of Farne" 
gekürte letzte lebende Leadstim
me der Ur-Temptations. (Der 
Name der Band muß aus rechtli
chen Gründen mit „ The Tempta
tions review" veröffentlicht wer
den.) 
Verein für Kunst und Kultur e. V. 



PATAGONIEN/FEUERLAND 
-Wildes Land am Ende der Welt -
- Live-Diavorlrag in Überblenchechnik mil Dia-Musik-Sequenzen auf Großleinwand -

AL040352E 

Seit einem Jahrzehnt zeigt der Profi-Fotograf und Journalist Peter Gebhard bundes
weil seine aktuellen Dia-Shows über extreme Natur-und Stadtlandschaften. 

Peter Gebhard zeigt nach zweijähriger Vorbereitung seinen neuesten Live-Vortrag 
,,Patagonien/Feuerland". 

Monatelang war der Profi-Fotograf dem Mythos dieser Extremregion an der stürmi

schen Südspitze Südamerikas auf der Spur - mit dem Jeep, zu Pferd, zu Fuß und auf 

Skiern. 

Er erzählt von bizarren Begegnungen in der patagonischen Pampa - der Welt der 
Gauchos - und von Abenteuern, wie der Entdeckung einer Toteninsel im südchile

nischen Dschungel. 

So gegensätzlich wie die Landschaft ist auch die faszinierende Tierwelt 

Südamerikas: Pinguine und See-Elefanten, Kolibris und Papageien! 

Zum Abschluß berichlel er von seiner Durchquerung des patagonischen Inlandeis 

es unter extremen Wetterbedingungen: einzigartige Bilder von der Tour über das 
größte Gletscherfeld außerhalb der Polkappen und von atemberaubenden 
Bergsteigergipfeln, wie dem Cerro Torre und dem Fitz Royl 

Kartenvorbestellung unter Telefon (05181) 704-202 in der Geschäftsstelle Alfeld, 
Ständehausstraße 1. 

► Peter Gebhard, Bielefeld 

Donnerstag, 27. November, 19.30 Uhr · Eintritt: 15,00 DM, erm. 12,00 DM 

Berufsbildende Schulen, Aula 

10. 
Nena-Treff 
15.00 Park-Residenz Alfeld 

Seniorenbüro 

Al Di Meola 
20.00 Vier Linden/Hildesheim 

überglücklich zeigen sich die 
Programmacher der Vier Linden 
über die Verpflichtung Meolas. 
Nach einer ausverkauften 

Welttournee mit Mclaughlin und 
de Lucia kommt nun Al Di Meola 
mit seinem hochkarätig besetzten 
,,Project" nach Europa. 
Dargeboten wird eine unverwech
selbare Kombination elektrischer 
und akustischer Musik, die ihn als 
einen der ganz großen Virtuosen 
(nicht umsonst wurde er bereits 13 
Mal mit der Auszeichnung „Bester 
Gitarrist des Jahres" beim Guitar 
Player Poil ausgezeichnet) und 
Komponisten präsentiert. 
Verein für Kunst und Kultur e. V. 

Colosseum 
20.00 FBZ Bürgerpark/Braunschw. 

Nach gut 27 Jahren veröffentli
chen die Rock-Jazzer mit „Bread & 
Circusse's erstmals wieder ein 
Studioalbum. Das klassische 
Colosseum Line-Up stellt dieses 
nun auf ihrer Tour vor. 
Freizeit- und Bildungszentrum 
Bürgerpark 

Haushaltsgeräte & Küchen 
Handel • Montage • Wartung 

Kurt Meyer 
31073 Grünenplan 
Teure Zeit 1 

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

w. ·•-· 
' 11. 

Tagung 
14.00 Jugendzentrum Treff/Alfeld 

„Sehnsucht, Fremdheit, Mißtrauen 
- die Initiation von Jungen und 
Mädchen in getrennten Welten" 
ist das Thema dieser Tagung. 
Referent ist der Autor der Bücher 
.. Kleine Helden in Not", ,,Prinzen
rolle" und „Herzkasper", Reiner 
Neutzling. Was lernen Kinder von 
den Erwachsenen über die sexuel
len Rollen der Geschlechter und 
wie wirken sich die Botschaften 
auf das sexuelle Erleben der Ju
gendlichen aus? Anmeldungen 
und Fragen zur Tagung sind bis 
zum 3.11. unter 05181/23020 mög
lich. 
Kontakte. V. & Jugendpflege 
Alfeld 

Best of Comedy 2 
20.00 Sumpfblume/Hameln 

Moderator Michy Reineke präsen
tiert: Rovb Spence (Australien), 
Elektroman, Karl Heinz 
Helmschroth. Faberhaft Guth, sich 
selbst mit Heinz Strunk und die 
Schumi-Brüder. 
Kultur- und 
Kommunikationszentrum e. V. 

Gräfin Mariza 
20.00 Einbeck/Wilhelm-Bendow

Theater 
Das Operettentheater 
,,Künstlerhaus" Budapest präsen
tiert die schwungvolle Operette 
Emmerich Kaimans. 
Kulturring Einbeck 

Donovan 
20.00 Vier Linden/Hildesheim 

Mit „Universal soldier, Catch the 
Wind und Colours" erspielte sich 
der sensible Donovan in den 60ern 
Kultstatus. Mit Rick Rubin (u.a. 
Produzent der Red Hot Chili 
Peppers, Johnny Cash und Mick 
Jagger) produzierte er eine neue 
CD, die er u.a. heute vorstellen 
wird. 
Verein für Kunst und Kultur e. V. 

'\ 



Kino - Die verlorene Ehre ... 
20.15 Lichtspiele/Gronau 

... der Katharina Blum von 1975 ist 
die Schlöndorff-Verfilmung des 
gleichnamigen Buches von Hein
rich Böll. Thematisiert wird vor 
dem Hintergrund der Terrorismus
debatte der 70er Jahre die Ver
filzung staatlicher Institutionen 
und wirtschaftlicher Macht sowie 
die Manipulationsmöglichkeiten 
auflagenstarker Boulevardzeitun
gen. Auf dieser theoretischen 
Folie wird die Geschichte einer 
jungen Frau erzählt, die durch 
eine kurze Bekanntschaft mit 
einem angeblichen Anarchisten 
zum wehrlosen Opfer von Justiz, 
Polizei und Sensationspresse wird. 
Kulturkreis Gronau e. V. 

Opern-Einführung 
16.00 Orientierungsstufe 

OStR i.R. Erich Behnke führt in die 
Oper „Die Liebe zu den drei 
Orangen" von Sergey Prokofjew 
ein. Diese Oper soll zu einem noch 
nicht bekanntgegebenen Termin 
im Hildesheimer Stadttheater 
besucht werden. Anmeldungen 
können bei Fr. Riebold unter 
05181/840411 erfolgen. 
Seniorenakademie 

W' 
14. 

Fairport Convention 
20.00 Aula des Gymnasiums 

Glanzlicht und Highlight der dies
jährigen Folk-Saision ist dieser 
Auftritt der englischen Folk
Rocker. Seit 30 Jahren ohne 
Unterbrechung auf der Bühne hat 
sich längst ein Kult um die Band 
entwickelt. Ihre Konzerte werden 
nicht gegeben, sondern zelebriert. 
Dieser Auftritt ist der einzige 

Termin im Norden auf ihrer dies
jährigen Deutschland-Tournee. Die 
Gründe, Alfeld als Standort auszu
wählen waren, nicht zuletzt, die 
guten und erfolgreichen Konzerte 
von „the Dubliners" in der 
Leinestadt. Karten gibt es im Info
Zentrum am Marktplatz. 
Folkinitiative Delligsen, 
Stadtjugendring Alfeld e.V., 
Jugendpflege der Stadt Alfeld & 
K reisvo I kshochsch u le 

w WM• 
15. 

Billard 
13.00 Casino Vitale/Delligsen 

Bezirksoberligabegegnung Alfeld 
vs. Braunschweig 
BC'91 Alfeld 

Amateur-Tanzturnier 
15.00 Aula der Schulrat

Habermalz-Schule 
Herbsttanzturnier um den 
,,Schneewittchenpokal '97". 
Bundesweit ausgeschrieben, ist 
das Sporttanzturnier für die 
Klassen Senioren B/2 in Standard 
und Hauptklasse Latein-B. 
Kartenvorverkauf bei 
Notbohm/Leinstraße. 
Tanzclub 70 Alfeld e. 1/. 

Mambos Oldiefete 
20.00 Delligser Festsaal 

DJ Mambo legt fetzige Oldies am 
laufenden Band auf. 
Unterstützung findet er in einer 
Live-Band, deren Namen hier noch 
nicht verraten wird. Karten sind in 
der Buchhandlung Kirchner in 
Delligsen zu haben. 

MM· 
16. 

Volkstrauertag-Gedenkfeier 
10.00 Ehrenmal Langenholzen 

Gemeinde Langenho/zen 

Dave Mattack• • Chrll Lealle • Ale Sander■ • Dava Pegg • Simon Nlcol 

jiiirport ~vention 

Schi\der 

KLUS 7-12 / 31073 DElllGSEN /TEL (05187) 305-0 
FAX (05187) 305-66 / E-MAI~ WWMESSE®A0LCOM 

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

Sonntags
braten 

Verlassen Sie sich auf ein alt
bewährtes Rezept: Bei uns 

finden Sie garantiert eine 
Brille, die Ihren Geschmack 
ganz genau trifft. 
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Neu! 
Naß-/Trockensauger 
Kärcher 2501. 
Naß- und Trockensaugen 
im schnellen Wechsel -
ohne umständliches Um
rüsten' Der spezielle 
Flachfaltenfilter 
bleibt auch beim Naß
saugen immer trocken. 

• Beratung 

• Verkauf 

• Service 

• Reparatur 

2 Jahre Garantie 

#/4)n 
WUNNENBER<r 

~IIAI /, • 
///,REINIGUNG',. 
KOMMUNALc GARTEN-. 

LAND! tCHNIK 
v 

Breinumerstr. 1 

31196 Sehlem 

Tel. 0 50 60 / 96 02 00 

Fax 0 50 60 / 9 60 20-20 

Singen zum Volktrauertag 
11.00 Ehrenmal Brunkensen 

MGV und Frauenchor Brunkensen 

Hubertusmesse 
18.00 St. Marien 

Kirchengemeinde St. Marien 

Objekttheater 
20.30 Sumpfblume/Hameln 

,,Eine Melodie aus Nicht-Sein ... " 
heißt das Programm von Beate 
Simon in dem Objekttheater und 
Zengedichte zur Kunst des 
Sterbens dargeboten werden. Es 
wird eine alchemistische Mischung 
aus Theater und Ritual angekün
digt. Rezitiert werden authenti
sche Todesgedichte von 
Zenmeistern des 13. bis 18. 
Jahrhunderts. 
Kultur- und Kommunikations
zentrum e.1/. 

17. 

Siggi & Raner 
20.00 Aula des Gymnasiums 

Heute ziehen die beiden 
Komödianten • präsentiert von 
FFN und der SIEBEN: - alle 
Register. Atze, Kalle, Tina, Dete 
und Dr. Scharnofske.-Arbeitsamt, 
Endmontage Volkshochschule und 
Kiosk in diesem Mikrokosmos stö
bern die beiden nach Geschichten, 
die sie mit den Worten des kleinen 
Mannes und mit dem Horizont des 
Weltmannes erzählen. Lesen Sie 
dazu auch Seite 4 und 5. 
Verein für Kunst und Kultur e. V. 

WM■• 
18. 

Einführungsabend 
19.30 Musiksaal des Gymnasiums 

Referent Volker Dehn gibt Vor
schau und Einführung auf und in 

das morgige Symphonieorchester. 
Kulturvereinigung Alfeld e. II. 

Reinhold Messner 
19.00 Rattenfängerhalle/Hameln 

„Nie zurück" - Die 
Multimediashow heißt der Vortrag 

Fish 

des hierzulande bekanntesten 
Kraxlers. Ob er Fotos der von ihm 
jüngst gesichteten Yetis präsen
tiert? 
Undercover Concerts 

20.00 FBZ Bürgerpark/Braunschw. 
„Sunsets of Empire" heißt das 
fünfte Werk des ehemaligen 
Marillion-Masterminds Fish. Zu 
hören sein wird ein neuer, eigen
ständiger Fish-Sound: neben der 
üblichen Rock-Instrumentierung, 
Waldhörner, Streicher und Chöre. 
Freizeit-und Bildungszentrum 
Bürgerpark 

•·-•19, 
Ausstellungseröffnung 
16.00 Fa. Behrens Pack & Print 

Gezeigt werden Tusch-und 
Stiftzeichnungen des Künstlers 

Micha Kloth. Die Einführung hält 
OStR i.R. Dr. Berndt, Anmeldungen 
unter 05181/280820 bei Frau 
Behrens. 
Seniorenakademie 

Göttinger 
Symphonie-Orchester 
20.00 Aula des Gymnasiums 

Gerngesehene Gäste sind die 
Göttinger Symphoniker in Alfeld. 
Heute präsentieren sie unter 
Leitung von Christian Simonis 
Schuberts „Unvollendete" 
(Symphonie Nr. 8); Mozarts 
Konzert für Horn und Orchester 
Nr. 3 KV 447 und van Beethovens 
Symphonie Nr. 7 A-Dur op.92. 
Solist am Horn ist John Feider. 
Kulturvereinigung Alfeld e. II. 

MMMMM•i 
20. 

Stuffed Puppet Theatre 
20.00 Vier Linden/Hildesheim 

Die Niederländische Puppenbühne 
präsentiert das Stück „Salome". 
Mit einer Kombination aus mini
malistischer Ausstattung und vor-

sichtigem Gebrauch von Musik, 
Licht und Geräuschen schaffen die 
Stuffed Puppets eine einzigartige 
Atmosphäre. ,, His combination of 
down to earth humour, deadly 
seriousness and virtuose peppetry 
has already made permanent con
verts of lots of spectators who 
'didn't want anything to do with 
puppets'." 
Verein für Kunst und Kultur e. II. 

22.00 Planet/Hildesheim 
Discothek Planet 

Yo La Tengo 

21. 

20.00 FBZ Bürgerpark/Braunschw. 
Hoboken ist ein Städtchen vor den 



Toren New Yorks und ist Heimat 
von Yo La Tengo. Auf ihrem nun
mehr achten Album unternehmen 
sie einen Streifzug durch den ame
rikanischen Rock. 
Freizeit-und Bildungszentrum 
Bürgerpark 

W' -MM• 

Flohmarkt 
Festplatz/Gronau 

E.H.A.-Flohmärkte 

Weihnachtsbasar 

22. 

14.00 Altenheim St. Elisabeth 
In der Pyramidenhalle werden 
neben der Ausstellung und dem 
Verkauf weihnachtlichen 
Handwerksgutes die Musiker des 
Alfelder Salon-Orchesters auftre
ten. Zudem gibt es im Speisesaal 
lecker Braunkohl. 
Altenheim St. Elisabeth 

Seminar 
,, Tod und Ewigkeit" 

15.00 Kalandhaus 
KG St. Nico/ai 

Preisskat 
19.00 Dalmatien-Grill 

SV Friesen Langenholzen 

Tag der Hausmusik 
19.00 Aula der Schulrat

Habermalz-Schule 

~_,_T ...... e...Llrm!....!....!..!_i nl...Le.__._i mLJ....1_.J....lNu..ollt.v.!o.a._el..lm_llb.u.e::_ir------1( 

Ensemblekonzert mit dem Thema 
,,Tag und Nacht". 
Gerhard-Most-Musikschule Alfeld 

Spencer Davis Group 
20.00 Vier Linden/Hildesheim 

Natürlich featuring Pete York tritt 
heute die weltbekannte Spencer 
Davis Group ins Rampenlicht der 
Vier Linden-Bühne. Die Herren 
werden heute - anläßlich des 
Festes zum zehnjährigen Bestehen 
des Vereins für Kunst und Kultur 
e.V. den Riemen auf die Orgel 
schmeißen und nicht nur mit ihren 
standards „Keep on running" oder 
„l'm a man" ordentlich für 
Stimmung sorgen. Zudem wird die 
Proll-Laberbacke Atze Schröder 
aus Essen an diesem Abend wie
der seinen Riesensack an 
Geschmacklosigkeiten und 
Lebensweisheiten auspacken. 
Verein für Kunst und Kultur e. V. 

25. 

Vortrag 
16.00 Orientierungsstufe 

Der RA und Notar Ankersen wird 
über das diffizile Thema „Erb
schaft-und Schenkungssteuer ab 
1997" referieren. Selbiges Recht 
wurde geändert. Herr Ankersen 
erklärt, wie Vermögen durch 
Testament oder zu Lebzeiten 
übertragen wird. 
Seniorenakademie 

Dia-Vortrag 
19.30 Museum 

Alfeld/Kaminzimmer 
„Die Entwicklung der 
Zoologischen Gärten von 
Nebukadnezar bis heute" ist 
Thema des Referenten Gustav 
Kirk. 
Museum der Stadt Alfeld 

26. 
Stuffed Puppet Theatre 
20.00 FBZ Bürgerpark/Braunschw. 

Stuffed Puppet präsentieren auf 
dem Braunschweiger Figuren
theaterfestival 1997: ,,The 
Nightclub". 
Freizeit-und Bildungszentrum 
Bürgerpark 

MMWWM•I 
27. 

Der kleine Muck 
10.30 Aula des Gymnasiums 

Theaterverein Alfeld 

Der kleine Muck 
10.30 und 15.00 Aula 

des Gymnasiums 
Theaterverein Alfeld 

The Jinx 
19.00 Planet/Hildesheim 

28. 

Die hannoveraner Popheroen zu 
Gast auf fremden Welten. Ein 
bißchen abgespaced waren die 
Burschen ja schon immer ... 
Discothek Planet 

Rock'n'Roll Musical 
20.00 Einbeck/Wilhelm-Bendow

Theater 
Das Musical „Only you" ist eine 
frech-freundliche Verbeugung von 
den Klassikern des Rock'n'Roll. Zu 
hören und zu erleben sind die Hits 

Brille mit Silikat-QualitätsgHiscrn in Ihrer Sehstiirke=:, 
fiir nur 89,--DM. *bis sph +/-4.0 dpi. cyl. +2.0 dpi. 

blick 
Ziegelmasch 1 · Kaiserhof· 31061 Alfeld 

Telefon O 51 81 - 32 78 

Verführerisch 
im Angebot. 

Jetzt finanzieren. 

So bleibt man einer der Belieb
testen seiner Klasse: 

• mit einer eleganten Erschei
nung - außen wie innen, 

• mit einem so spritzigen wie spar
samen Antrieb - neuer 1,2 ECON
Benzinmotor (40kW/55 PS), 

• mit einer beispielhaften Sicher
heitsausstattung - z. B. Doppel
Airbags 

• ... und jetzt bei uns mit 
einem so verführerischen 
Finanzierungs-Angebot. 

• ab 10% Anzahlnng 

• 36 Monate Laufzeit 

Ein Angebot der Renanlt 
Bank 

.---- Clic> -~ 

Finanzierung 

Anzahlung 8.500,- DM 

Laufzeit 36 Mon. 

Monat!. Rate 289,- DM 

@ 
RENAULT 

AUTOS 
ZUM LEBEN 



Karl Michael Vogler 

» Jil)ie scho'nsten 
!J.eschichten zui 
00 eihnachtszeit« 
Lesung in St. Nicolai, Alfeld 

Do., 4. Dez. '97 
20.00 Uhr 

St. Nicolai-Kirche, Alfeld 
Eintritt: 8,00 DM 

ermäßigt: 4 00 DM 

Seit 1900 

Unsere Öffnungszeiten 
ab 1. November '97: 

Mo.-Fr: 8.30 bis 18.30 Uhr 
Sa.: 8.30 bis 15.00 Uhr 

Alfeld, Über der Kirche 3 
Tel. (0 51 81) 59 18 

WEBER[!!] 
WERBUNG[!!] 
INTERNATIONALER MESSEBAU 
KLUS 7-l 1 / 31073 DElllGSEN / TEL (05187) 305-0 
FAX (05187) 305-66 / E-MAIL: WWMESSE@AOl.COM 

der 50er und 60er: .,Devil in dis
guise, Only the lonely, Blueberry 
Hili, Lets have a party, und viele, 
viele mehr. Es singt, tanzt und 
spielt das „Neue Theater 
Hamburg". 
Kulturring Einbeck 

Ringswandl 
20.30 Sumpfblume/Hameln 

Songs aus dem Hinterhalt ins Herz 
der Dinge. Der singende Arzt aus 
Garmisch stellt sein neuestes 
Programm „Staffabruck" vor. 
Seine Lieder erzählen Geschichten 
aus den Vorstädten, von 
Halbstarken und gesellschaftlichen 
Aussenseitern. Ringswandl spricht: 
„Die Bayern, wenn man sie nicht 
böswillig mit Waigel, Stoiber und 
Tandler verwechselt, sind tolerant. 
Und in Bayern gibt es eine alte 
Tradition von quere, Denkerei, so 
eine Mischung aus Rebell und 
Räuberhauptmann. 
ldeologieskeptisch und sehr kir
chenskeptisch." 
Kultur- und 
Kommunikationszentrum e. V. 

~~Senioi:enpark 
~· .Wmzenburg 

WM• 
29. 

Flohmarkt 
Volksfestplatz/Hildesheim 

E. H.A.-Flohmärkte 

Adventsbasar 
14.00 DRK Sozialstation 

DRK Ortsverband Alfeld 

Der kleine Muck 
10.30 Aula des Gymnasiums 

Theaterverein Alfeld 

Winterfest SVID 
20.00 Schapers Krug/Föhrste 

Winterfest der Segler-Vereinigung 
Innerste. 

Christkindlmarkt 
10.00 -16.00 Kluge Baumschulen 

In diesem Jahr bieten verschiede
ne Hobbykünstler ihre selbstpro
duzierten Werke an. Dabei gibt es 
Kaffee und Kuchen und natürlich 
Glühwein und Bratwurst - und 
vielleicht auch einen 
Weihnachtsmann mit 
Überraschungen für die Kinder?? 
Kluge Baumschulen 

Flohmarkt 
Volksfestplatz/Hildesheim 

E.H.A.-Flohmärkte 

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

und persönliche Betreuung und Pflege. 

Suchen Sie für die Urlaubszeit, 

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

FS-Anschluß. 

für einen Krankenhausaufenthalt oder andere 
Gelegenheiten eine Betreuung und pflegerische 

Versorgung Ihres Angehörigen? 
Wir sind ein vom Land Niedersachsen gefördertes 

Modell- Kurzzeit-Pflegehotel. 

~ [!JJ llMv-~idewj Jll/eld 
Das Haus mit dem besonder~n ~hncharakter ! 

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

Die zentrale Stadtlage bietet alle Einkaufsmöglichkeiten und ein breitgefächertes kulturelles Angebot. 
Darüber hinaus stellt unser Freizeitclub "6O-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 

Wohn- und Betreuungs-konzepte 
.LJ~--

Missionsbasar 
11.15 -16.30 Lutherhaus 

Missionskreis KG st. Nicofai 

Dorfadventsfeier 
15.00 Lippoldskrug/Brunkensen 

MGV und Frauenchor Brunkensen 

Adventssingen 
17,00 St. Nicolai-Kirche 

Kirchengemeinde St. Nicolai 

*** *** *** *** ** 

letzte Meldung 

Am Dienstag, dem 18. November, 

kommt Heidi Kabel nach Alfeld. 

Die Hamburgerin mit Herz tritt in 

einer Doppelrolle in dem Stück 

„Mein ehrlicher Tag" um 19.30 in 

der Aula des Gymnasiums auf die 

Bretter, die die Welt bedeuten. 

Karten sind erhältlich in der 

Lottozentrale Carl Kirchhoff, 

Tel.: 05181/5920. 

Faxen 
Sie 
uns 
Ihre 

Termine: 

05181/ 
7372 

l' 
1 

1 
1 



10 Jahre Big-Band der 
Gerhard-Most-Musikschule Alfeld 

der großen Big-ßand-Leiter seit den 
20er Jahren forl. In den zehn Jahren 
ihres Bestehens ist die Big-Band der 
Musikschule Alfeld durch ungezähl
te Auflrille in unserer Region 
bekannl geworden-beispielsweise 
spielt sie seit Jahren stets zur Eröff
nung des Alfelder Stadffesles- Kon
zertreisen führten die Musiker aber 
auch nach Heidelberg, Straßburg 
und Prag. 

Freitag, 7. November, 20.00 Uhr, 
Festsaal De/ligsen 

Die Big-Band der Gerhard-Most
Musikschule Alfeld ist in den ver
gangenen Jahren zu einer festen 
musikalischen Größe im Leinetal 
geworden. Nun feiert sie Jubiläum: 
Vor zehn Jahren entwickelte der 
Trompetenlehrer der Musikschule, 
Klaus Tippenhauer, die Idee zur 
Gründung einer Big-Band. Der 
damalige Schulleiter Harro Thöne 
nahm diesen Gedanken freudig auf, 
so daß seine Verwirklichung schnell 
vonstatten gehen konnte. 

Der gebürtige Diekholzer Klaus 
Tippenhauer nutzle seine privaten 
Kontakte und ßekannlschaften und 
sammelte in kurzer Zeil die Musi
ker, die bis heute den festen Stamm 
seiner ßig-Banu bilden sollten. Das 
Ensemble, das immerhin 21 Köpfe 
zählt, bilde! seitdem nicht nur eine 
musikalisch gut eingespielte Trup
pe, sondern die einzelnen Mitglie-

Broccoli braten 
mit Rahmsaucc, gut sortierter Gemüscplaue 

und Sahnckanoffcln 
Abholprri, für 8-10 Personen 

140,00 DM 
für 12-15 Personen 

195,00 DM 

in Champagncrsaucc. 
Leipziger Allerlei und Sahnckartoffeln 

Pro Person 
15,00 DM 

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

\Viihlcn Sie Alfclds appetitliche 

Tel.- ummcr(USI 81) 54 06 
Nut7..cn Sie u11si;n;11 Parkplat7.. Pcrkwall. 

Damit wir Ihre Wünsche sorgfältig bearbeiten 
können. bille 3 Tage vorher hc. .. 1cllen. 

Fußgiingcrmnc • Lcinstraßc20 31061 Alfeld 

der sind einander auch freund
schaftlich verbunden. Das isl eine 
wesentliche Voraussetzung für den 
Erfolg und die gleichbleibende Qua
lität der ßig-ßand. Obwohl alle Mit
glieder Amateure sind, bieten sie auf 
der Bühne eine Leistung, mit der sie 
sich nicht zu verstecken brauchen. 

Die persönliche Note, die die 
ßig-Band der Musikschule Alfeld 
von anderen unterscheide!, wird 
hauptsächlich durch den Leiter 
bestimmt: bis heute schreib! Klaus 
Tippenhauer alle Arrangements 
selbst und se171 damil die Tradition 

Am 7. 1ovember besieht in Del-
l igsen die sehenene Möglichkeit, 
diese Big-ßand als Tanzorchesler zu 
erleben und damit in Erinnerungen 
an die großen Bälle früherer Zeiten 
zu schwelgen. Beim Jubiläumsball 
zum 1 0j;ihrigen Bestehen wird in 
Zusammenarbeit mit der TanLschule 
Schuppmann ein interessantes Pro
gramm geboten, die eigentlichen 

Stars sitzen 

aber auf der 

Bühne: Die 

Musiker der 

Rig-Rand der 

Gerhard-Mosl

Musikschule 
Alfeld unter der 

Leitung von 

Klaus Tippen

hauer. 

... die Kompetenz des Profis 

Akku- ··· 
& Bohrschrauber 

ABS 9.6-2 EU 9,6 V, 010 mm in Slahl, M 6, 1,75 kg 

• leislungsslarker Zweigang-Akku
Bohmhrouber und -Schlagbohrer. 

• Universell einselzbar durch zwei 
unlerschiedliche Akku-Posilionen. 

• Neueste Molorenlechnik für 
Drehmomenl-Höchslwerte. 

• Drehmomenl in 12 Slufen 
einslellbor, + Bohrslufc. 

• Gefühlvolles Anbohren und Schrauben 
durch eleklronische Drehzahlsiellung. 

• Ausloulbremse und Überloslungsschulz 
für sicheres Arbeilen. 

• Vorbiklliche Ergonomie und gule 
Gewichisbolonce für oplimales Handling. 

Alfeld (Leine) • Am Bahnhof 8 • Im MediaHaus 

Tel: 0 Sl 81/85 34-0 



Regionale Gastronomie 

Delligser Festsaal 

25.12.1997 I 20.00 Uhr 

Großer Weihnachtsball 
mit den bekannten RHYfHMICS 

und großer Silvesterball 
mit den beliebten SOUNDERS 

Kartenvorverkauf in der Buchha11dlung 

Kirchner Delligsen 

.. 
• , ,. (J , • 

t· ➔:«<..• -~· . 

lnh. Jürgen Bordiard 
Obere Hilsstaßc l . Griinenp an 

Telefon (0 51 87) 94 0 

An allen Weihnachtsfeiertagen 
halten wir festliche Menüs für Sie bereit. 

Tischreservierungen erbeten 

Großer Silvesterball 19.00 Uhr 
In buntgeschmückten Räumen und 

an festlich gedeckten Tischen servieren 

wir Ihnen ein 4-Gang-Menü anschließend 

begleitet Sie unsere Band 
mit heüSen Rh)'thmen 

in das NEUE JAHR J 998. 

Kartenvorverkauf in Lan1pes Posthotel 

Inh. Joachim Sd1crff 
Warnctalstraßc 2 • Alfeld 
Telefon O 51 81/58 20 

An den Festtagen 
bietet Ihnen unsere Küche 

auserlesene Menues 
zu annehmbaren Preisen. 

Um Tischreservierung wird gebeten 
Telefon O 51 81/58 20 

Vom 27.12. bis 3.01.98 geschlossen 

, .. ,,. 

Detlef und Karin Schapcr 
Alfelder Straße 36 · Alfd 

Telefon O 5181/58 50 

Wi„ bieten Ilnien ,.,. 
beiden W eilnuuhtsfoiertager• 

einen Mitt"9stiscl1 an. 

Um eine rechtzeitige Tischreservierung 
wird gebeten! 

Von Freitag 26.12.1997 (2. Feiertag) bis 
Montag 29.12.1997 ab 15.30 Uhr geöffnet. 

Vom 30.12.1997 - 01.01.1998 und 
05.01.1998 - 08.01.1998 GESCHLOSSEN! 

Am 1. Feiertag bleibt unsere Gaststätte 
abends geschlossen. 

Ein Frohes ~'cihnachtsfcst wünschen Ihnen 

Detlef und Karin Schaper 

Neue Öffnungszeit: 
Dicnst::1.g - Sonntag ab 16.00 Uhr 
Mittagstisch nach V crcinbarung. 
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R,ES'J:'A~lli!i~ ft,l,;j 
Tel 05181 85310 .:/1f~ 

Fax 05181 853158 ,..)~ 
Freitags Ruhet:i.g ~:,. }_.,. 

1. Weihnachtsfeiertag 
Auswahl von weihnachtlichen Gerichten 

mit Suppe und festlichem Nachtisch 
DM 24.00 bis DM 36.00 
11.30 Uhr bis 14.30 Uhr 

2. Weihnachtsfeiertag 
Festliches Schfemmerbuffet 

Kinder bis 8 Jahren frei 
DM30.00 

11.30 Uhr bis 14.00 Uhr 

Um Reservierung wird gebeten. 

Gaststube. stilvolles Kaminzimmer. 

Clubräume, Kegelbahn, Saal bis 150 !'"ers. 

Unsere Hauspost 

mit allen Informationen für
Gänseessen ab 7 November, 

das traditionelle Schlachtefest 
am 16. & 23. November, 

Weihnachtsfeiern und die Festtage, 

senden wir Ihnen gern auf Anfrage zu. 

~ 
t, . 

?,\~ 

R ..... e'--':lgl-"-'i o=n_._,,a ...... l ...... e ......,G....,.a,.....· ~=trL!oo.._._n=ol.l.JmL!Jil.!.,__---1G 

Adventsbrunch 7. + 21.12.97 
mit weihnachtlichen Spezialitäten 

29,- p. P. 
Kinder 5-12 Jahre 1/2 Preis 

An den Feiertagen 
festliche Menüs 

JJou Gans bis ganz lecleei-. 
Bitte reserJJieren Sie rechtzeitig. 

Sylvester Galamenii 
Nur auf Vorbestellung 

Inh. Christian Aue 
Am Thic 14 · 31061 Alfcl 
Telefon O Sl 81 / 90 00 95 

Zu deJt J"'Mtlt1Jelt liefe{ uHJe..t l/4u1 

iötttde ltltlr,,eJ1t1tt11le1t ud 
eiH.e /41«A!lkf tlH. je1!&deJt .Af t!ltueJ 

~ flAiHJdeJt t1ff t!lt 6111/t!lt 

t.tH.d d,t&iH.deJt eik ,~el 
«M«11dtlje1t 

ad ei« gfu-dßde1 ket.tel JtW. 

µllli&e /4e aH.d ,#;ttUkite..t 

d!'-/~ 

~· 
i 
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Gewinner des 
Monats 

In unserer Oktober-Ausgabe gab 

es natürlich auch wieder etwas zu 

·'gewinnen. Und gewinnen ist bei 

,-:::uns ganz schrecklich einfach: Ach

·y 0 ten Sie bei den Artikeln auf die Hin-

, weise auf mögliche Verlosungen. 

Betriflt: 
Veranstaltungs
kalender 

Die SIEBEN: wird in diesem Jahr 
zum Jahreswechsel wieder in 
einer Doppelausgabe Dezem
ber/Januar erscheinen. Wir bitten 
alle Veranstalter, Vereine, Verbän-

Wenn Sie sie einen der Preise gern 

hätten, schreiben Sie uns eine Post-

karte, schicken Sie ein Fax oder 

stecken Sie einfach einen Zettel mit 

ihrem Wunschpreis in unseren 

Redaktionsbriefkasten, Hildeshei

mer Straße 2. Unsere Faxnummer 

lautet: 05181/7372. 

So, und nun der Name der 

Gewinnerin der CD der ßig-Band 

des Gymnasiums „The best of 7 

years". Dieser Tonträger ist übrigens 

auch im Sekretariat unseres namen

losen Gymnasiums käuflich zu 

erwerben. Die Gewinnerin ist -

de und Initiativen uns bis zum 10. Licht aus (whom!) - Spot an (yeah!): 

November auch bereits die Termi- ßurga Schumacher, Alfeld 

ne für den Januar mitzuteilen. 
Danke schön! Wir wünschen Ihnen viel Spaß 

mit ihrem Preis - und uns wieder 

eine rege Beteiligung bei den dies

maligen Verlosaktionen. 

1 gute Adresse in Delligsen 

Bei den Preisen fliegt Ihnen 
an stürmischen Tagen nicht der 
Hut weg! 

Öffnungszeiten: 

Mo.-Fr. 9.30-13.00 Uhr & 15.00-18.00 Uhr· Sa. 9.30-13.00 Uhr 

lnh. R. Schubert• Dr-Jasper-Str. 51 • 31073 Delligsen 
Fon (0 51 87) 23 44 

,,Bannkreis11 

Subway to Sal 

„Sanctus dominus Deus Sabaoth 

pleni sunt celi et terra gloria tua". 

Brrrr, klingt wie langweiliger Latein

unterricht. fJas Ganze noch musika

lisch untermalt erscheint für 1997 

nicht besonders zeitgemäß. Ach so, 

da haben sich nur ein paar Pseudo

lntellektuelle zusammengefunden, 

um im nachmittäglichen Flötenkreis 

den Fugen zu frönen. Na gut, kön

nen wir vergessen! 

Aber hall, was nun: mittelalterli

che Mythologien kombiniert mit 

Metal-Riffs - ääh, Fragezeichen ... 

Auflösung dieses Knotens ist das 

bereits vierte Album der Potsdamer 

Formation Subway to Sally. Wer 

geballte Langeweile erwartet, kennt 

diese Band schlicht und einfach 

nicht! Musikalisch gesehen kracht 

es an allen Ecken und Kanten in 

erfrischender Brett-Manier. Garant 

hierfür ist Saiten-Held Ingo l lampf, 

der wohl doch zwei oder drei Gitar

renstunden genommen haben muß. 

Aber deshalb fallen Subway tu Sally 

nicht gleich in die Kategorie Metal ! 

Denn da gibt es noch die Geigerin 

Silke Schmitt, die den Songs eine 

hesondere, geheimnisvolle 

Stimmung verpaßt, die nötig ist, um 

uns auf die textliche Zeitreise zu 

schicken. 

Was oft als „Mittelalter-Rock" 

abgetan wird, kommt immer höher 

in Kurs, was die Popularität von Ver

tretern wie den lnchtabokatables, 

Skyclad oder den Merlons beweist. 

Der besondere Reiz ist der, das jen

seits der Rammstein-Banalität in den 

Songs Geschichten erzählt werden -

mal poetisch, mal düster, niemals 

jedoch einfach gestrickt! So auch 

bei StS: Texter Bodenski liefert gern 

schweren Stoff, der zugegebener 

Maßen abschrecken kann (siehe 

oben), genausogut jedoch zum 

Zuhören und Nachdenken anregen 

kann (keine Bange, die Texte sind 

meist auf deutsch) . Denn im alten 

Kostüm stecken oftmals aktuelle 

Themen, die nicht leicht 

rauszuhören sind - Anspieltip: 

„Mephisto". Vorgetragen wird all 

dieses von dem Sänger Eric Fish, an 

dem sich letztendlich die Geister 

scheiden. Man mag oder haßt seine 

Stimme. Für mich trägt sie dazu bei, 

daß das neue Album eines der inno

vativsten des Jahres '97 ist! 

Wer Subway to Sally kürzlich im 

Capilol gesehen hat, hat die Live

Tauglichkeit des neuen Albums erle

ben können - und auch die Masse 

der Leute, die sich bereits im 

Bann(kreis) dieser Band befinden! 

Andre Kreutzmann 



Das politische Kabarett lebt: 

Kittner 
kommtl 

Mit dieser einprägsamen Al litera
tion kündigt sich in schöner Regel
mäßigkeit der Auftritt eines Urge
steins des politischen Kabaretts in 
Alfeld an. Alle zwei, drei Jahre legt 
Dietrich Kittner in der Aula der 
Schulrat-Habermalz Schule seine 
Finger in die Wunden dieser Repu
blik. Mit Penetranz, scharfem Ver
stand und seinem unnachahmlichen 
Schandmaul hat sich Kittner in den 
vielen Jahren seines Schaffens eine 
riesige Fangemeinde erspielt - und 
die Feindschaft der Mächtigen die
ses Landes. So ermöglichten es ihm 
letztere, jahrelang mit dem Prädikat 
,,Fernsehverbot" zu werben. Gleich-
zeitig glänzt der Frontal-Kabarettist 

Liederjan in Delligsen: 

Loses zum Fest 
Zweiundzwanzig J!ihrchen ist der 

norddeutsche Folkracker Liederjan netreiben, hierher im Gepäck: Gei
nun schon alt. Mit seinen kabarett
istisch durchwürgten Folkprogram
men ist er gar längst ein wackerer 
Jung, der an Lob und Preisen ein
heimst, was es nur einzuheimsen 
gibt. Und so läßt nun, das Weih
nachtsfeste dräut, Jörg Errnisch 
(auch schon 49) seine kompositori
schen Bemühungen mit der singen
den Kettensäge sein und packt seine 
Instrumente: Gitarre, Mandoline, 
Cello, Konzertina, Tuba, Posaune, 
Flöte und Saxophon. Anselm Noffke 
(Jahrg~ng '46 - man rechne selber) 
schreitet, frisch belebt und motiviert 
durch bewußtseinserweiterte Week
ends, angefüllt mit Melkmaschinen
meditation und spirituellem Schwei-

ge, Mandoline, Drehleier und Tuba. 
Der dritte Scheinheilige ist der junge 
11\-'olfgang {Hein) Rieck (43) und 
bringt als Gaben Gitarre, Banjo, 
Tenorhorn und Flöte. Die drei Lie
derjane bescheren die mit er
wartungsvoll leuchtenden und glän
zenden Augen wartenden 
Folkfrcundinnen und Folkfreunde 
mit wunderbaren Melodeien, hinter
gründigem Humor und norddeut
scher Niedertracht. Und sie lassen 
verkünden: ,,Da kommen sie, die 
drei Scheinheiligen aus dem Nor
denland: Anselmus, Heinasar und 
Jorgior, die weisen Liederjanis. Sie 
bringen Weinrauch, Mürre und 
Doppelkorn und singen gar Loses 
zum Fest. Und die Hirten auf dem 
Felde treiben ihre Lammkoteletts in 

als Träger des „Deutschen Schallplattenpreises''uncl des „Deutschen Klein
kunstpreises". Am Sonntag, eiern 2. November, stellt Dietrich Kittner, wie 
immer eingeladen vom Stadtjugendring Alfeld e.V. und der Jugendpflege, in 
der Habermalz-Schule um 20.00 Uhr sein aktuelles - 23. - Programm 
„Mords-Gaudi oder Betretenheit verboten!" vor. Karten sind im Vorverkauf 

im Info-Zentrum am Marktplatz 
erhältlich. Telefonischer Kartenser
vice und Informationen zur Veran-
staltung erteilt der Stadtjugendring 
unter 05181/1318. (hgs) 

Landesbühne 
vorerst aµf 
festem Eis 

Im Dezember 1996 hatte das 
Ministerium für Kultur und Wissen
schaft die Zuschüsse an die Landes
bühne Hannover zum 1.1.1999 
gestrichen. (Die SIEBEN: berichtete 
mehrfach) Der dadurch ausgelöste 
Kampffür den Erhalt der Bühne hat 
nun Früchte getragen. Ministerprä
sident Gerhard Schröder erklärte am 
9.10.1997, daß aufgrund des Gut
achtens der Nord-LB Consulting 
Gesellschaft und des von der Thea
terleitung entwickelten Konzeptes 
die geplante Streichung der Zu
schüsse des Landes aufgehoben 
wird. Die Subventionen des Landes 
Niedersachsen sind nun bis ein
schließlich der Spielzeit 2001 /2002 
zugesagt worden. In dieser Zeit 
wird zu überprüfen sein, inwieweit 
die Umsetzung des Konzeptes von Erfolg gekrönt sein wird. ,,Zu gegebe
ner Zeit" soll eine weitere Förderung über das Jahr 2002 hinaus entschie
den werden. (r) 

die Tiefkühltruhe, folgen den Plakat
hinweisen und amüsieren sich bei 
Liederjan, denn hier weihnachtet es 
gar heftiglich. Auf jedem ihrer 37,4 
Instrumente können sie so gnaden
los tirilieren, daß auch in den wohl
beheiztesten Stuben spontanes 
Schneetreiben einsetzt, durrhmischt 
mit Konfetti. Ihr Satzgesang ist ver
teufelt engelsgleich, entrückt wie 
die B-Tonarten in Kreuzlingen, und 
das ist gut so." 

Mindestens ebensogut ist, daß es 
der Folkinitiative Delligsen gelun
gen ist, erneut die Liederjanis zu 
einem Auftritt in Delligsen zu zwin
gen. Am Sonntag, dem 7.Dezember 
ist es soweit: ab 20.00 Uhr ist der 
Festsaal Delligsen Ort des weinvol
len Gesanges. Der Vorverkauf, der 
startet schon jetzt. Bei der 
Buchhandlung Kirchner in Delligsen 
und bei den üblichen Mitgliedern 
der Folkinitiative. (hgs) 



Im SIEBEN:-Spezial haben wir Themen wie Senioren, 

Geld, Grillen, Bauen/Wohnen/Einrichten oder 

lndoor-Sportarten behandelt. Immer auf unsere Weise, 

immer mit einem lokalen Bezug .. r--~-:-r.: 

Nur logisch ist es da, daß wir uns auch mit Themen -

beschäftigen, an die man lieber nicht täglich denkt.·, 

Wie zum Beispiel „Sterben und Tod". Beim Blick in den 

Kalender stellen wir fest, der Volkstrauertag, 

der Buß-und Bettag und der Totensonntag kündigen sich an. 

Kein Grund zur Herbstdepression liebe Leserinnen und Leser, 

aber ein Grund zum Nachdenken und zur Information. 

Hierfür liefern wir wieder Beiträge. 

,.,. Totenschein und Sterbeurkunde 

Formalitäten im Todesfall 
Wenn ein Familienmitglied stirbt, herrscht bei den Angehörigen zunächst 
erfahrungsgemäß eine große Hilflosigkeit. Die meisten wissen nicht, was zu 
tun ist. Natürlich kann man sämtliche Formalitäten von einem Bestatter 
ausführen lasssen. Doch häufig übersteigt dies die finanziellen Möglichkei
ten der Betroffenen. Deshalb müssen die Hinterbliebenen die Formalien 
selbst abwickeln. 

Mit dem vom Arzt ausgestellten Toten

schein so,vie der Geburtsurkunde und 
dem Personalausweis bei Ledigen, der 
Geburts-und Heiratsurkunde (Fami

lienstammbuch) und dem Personal

ausweis bei Verheirateten ist beim 
Standesamt, in dessen Zuständigkeits

bereich der Tod eingetreten ist, die 
Sterbeurkunde - in mehrfacher Ausfer

tigung - zu beantragen. War der Ver

storbene geschieden, so ist neben der 
Heiratsurkunde auch das Scheidungs

urteil vorzulegen. War er verwitwet, so 

müssen die bereits genannten Doku
mente noch um die Sterbeurkunde 

oder Todeserklärung des vorverstorbe
nen Ehegatten erg:inzt werden. 

Totenschein und Sterbeurkunde sind 
Voraussetzung dafür, daß eine Bestat

tung überhaupt erfolgen kann - die 

beiden müssen also umgehend besorgt 
werden. Organisationen, denen ge

genüber ein finanzieller Anspruch be
steht, wie gesetzliche Krankenversi

cherung (Sterbegeld), Lebensversiche
rungs-Unternehmen (vereinbarte Ver
sicherungssumme plus Überschußbe

teiligung) und Rentenstelle, verlangen 
ebenfalls die Vorlage einer Sterbeur
kunde. Außerdem benötigt die Lebens

versicherung die Police, den Beleg der 
letzten Beitragszahlung und eventuell 

ein ärztliches Zeugnis des behandeln
den Arztes. Nur wenn dies möglichst 
schnell vorgelegt wird, kann der Versi

cherungsfall zügig geregelt werden. 
(np) 

Von der Wiege bis zur Bahre 

Viele Tischler 
sind auch Bestatter 
Im ländlichen Raum ist es auch heute immernoch so, daß die Tischler zu

gleich auch die Bestatter des Ortes sind. Allerdings sind sie nicht, wie man 

annehmen könnte, die Hersteller der Särge. Diese werden heutzutage ratio

nell in Fabriken gefertigt. In früheren Zeiten lag diese Arbeit aber in den 

Händen der Tischler, und so kam es, daß diese auch mit den weiteren anfal

lenden Aufgaben betraut wurden. 

Bis vor einigen Jahren gab es in den 

meisten Orten noch eine sogenannte 
„Totenfrau". Sie kümmerte sich um die 
Herrichtung der Verstorbenen und die 

Formalitäten. In den meisten Fällen 
Libernimmt das heutzutage das Restat

tungsunterneh111en. Was der oder die 

Tote trägt, bleibt bei der Erdbestattung 
den Angehörigen überlassen. Die Fra

ge, ob der beste Anzug, das Kleid der 
Silberhochzeit, die Feuerwehruniform 
oder ein schlichtes Totenhemd als letz

tes Gewand gewählt wird, stellt sich 
bei der Einäscherung nicht. Denn hier

bei gilt es strenge Umweltschutzkrite
rien zu erfüllen. Nur das Totenhemd 
kommt dafür in Frage. 

Für den Bestatter ist der Umgang mit 

den Angehörigen nicht immer leicht, 
zumal man sich „auf dem Dorfe" un

tereinander oftmals gut kannte. Vor al

lem anderen steht die Diskretion. Die 
Vertrauensbasis muß gewahrt bleiben, 
da der Bestatter sämtliche Behörden

gänge oder auch die Abrechnung mit 
Krankenkasse und Lebensversicherung 

erledigt, wenn er den Auftrag dafür er
hält. 

Viele Menschen machen sich schon 

zu Lebzeiten Gedanken über ihr Able
ben. /\lies soll für diesen Fall geregelt 

sein. Dafür bieten die Bestalter spe
zielle Vorverträge an, die alle Einzel
heiten regeln. überhaupt zählt nicht 

der Wille der Angehörigen bei Art und 
Umfang der Bestattung, sondern der 

Letzte Wille des Verblichenen. Wenn 

morgens um acht Uhr die Glocken 
läuten, dann geschieht auch das meist 

auf Bestellung der Bestatter.Auch kann 

ein freier Trauerredner vermittelt wer-

den, wenn keine kirchliche Zeremonie 

gewünscht wird. 

Vom Verscheiden an, sollten laut 

Gesetzgeber nicht mehr als 96 Std. bis 

zur Beisetzung vergehen. Allerdings 
darf sie nicht vor drei Tagen vollzogen 
werden, damit „Scheintote" noch eine 
Chance haben, wieder zu erwachen. 
Heutzutage ist das aber unwahrschein

lich und nur noch Tradition. Auch die 

Überführung mit Spezialwagen oder 
Anhängern wird vom Bestatter unter

nommen. Wobei auch Sargträger ge
stellt werden, wenn sich nicht Bekann
te aus Vereinen oder, achbarn dafür 

finden. 
In den kleineren Ortschaften über

nehmen die Nachbarn überhaupt viele 
Arbeiten für die trauernden Angehöri

gen. Aber nicht nur die Lebenswelt, 

auch das Sterben und der Tod werden 
zusehens anonymer. Viele Angehörige 
sind z.B. zur Grabpflege nicht mehr in 

der Lage oder bereit. Deshalb gibt es 
immer mehr Feuerbestattungen mit an

schließender Beisetzung auf einer Ra
senfäche innerhalb des Friedhofes. Fin 

einzelner Gedenkstein weist dann 

meistens auf den Ort vieler Bestattun
gen hin. 

Die Zeremonien, denen der gesam

te Vorgang der Bestattung und Beiset
zung unterliegt, sind regional sehr ver

schieden. Es gibt nicht nur große Un
terschiede vom Norden zum Süden 

der Republik, sondern man kann 
schon Eigenheiten von Dorf zu Dorf 
feststellen. Aber darüber wissen die 

ortsansässigen Bestatter bestens Be-

scheid. (hst) 

1 



Im Landkreis arbeitet einer von drei Theologischen Beratern Deutschlands 

Wege zurück ins Leben 

SIEBEN: Welche Dienstleistungen 
im Bereich „Sterben und Tod" wer
den von Ihnen angeboten! 

Carsten Möllering (C.M.): Zu meiner 
Arbeit in diesem Bereich gehören ne
ben der Gestaltung von Trauerfeiern 
auch Sterbebegleitung und Trauerar

beit. Die Begleitung eines nahestehen
den Menschen auf dem Weg seines 
Sterbens erfordert von den Angehöri
gen viel Kraft und auch einiges Wis
sen. In dieser Situ.itinn biete ich Bera
tung und l lilfe an. Dabei ist es einer
seits wichtig, daß die Menschen, die 
einen Sterbenden betreuen, in ganz 
konkreten Fragen beraten werden. 
Zum anderen ist aber auch sehr wich
tig, daß die Angehörigen Gelegenheit 
haben, über ihre Sorgen und Ängste 
sprechen zu können. Manchm.il zeige 
ich z.B. Atem- und Entspannungs
übungen, die Angst und Schmerzen 
lindern können. Im Einzelfall ist es 

auch möglich, daß ich selbst die Be
gleitung eines Sterbenden übernehme. 

SIEBEN: Was meinen Sie mit „Trau
erarbeit"? 

C.M.: Trauerarbeit hilft nach dem 

Tod eines nahestehenden Menschen, 
die Phasen der Trauer, die durchschrit
ten und durchlitten werden müssen. 

kennenzulernen und zu verstehen. Die 
Menschen müssen sich über ihre Ge

fühle klar werden und mit der Trauer 
umgehen lernen. So können sich -
durch Trauer und Trennungsschmerz 
hindurch - neue Wege zurück ins Le
ben eröffnen. 

SIEBEN: Welcher Personenkreis 
nimmt diese Angebote wahr? 

C.M.: Trauerfeiern gestalte ich in der 
Regel dann, wenn die Verstorbenen 
nicht in der Kirche waren und deshc1lb 
nicht von einem Pfarrer beerdigt wer

den. In vielen Fällen sind diese Beerdi
gungen von kirchlichen kaum zu un

terscheiden, weil der Verstorbene sich 
ausdrücklich eine christlich geprägte 

Beerdigung gewünscht hat. Die Ange
hörigen sind dann froh, daß ich die;e 

Möglichkeit anbiete. Ich glaube, die 

Kirchen verpassen hier eine große 

Chance, den Menschen wieder näher 
zu kommen. Manche Menschen wol
len auch ganz bewußt nicht von einem 
Pfarrer ihrer Kirche beerdigt werden, 

obwohl sie in der Kirche sind. 
Trauerfeiern mit rein weltlichem 

Charakter - ohne jeden religiösen 

Aspekt - habe ich bisher äußerst selten 
erlebt. Weil in unserer Gesellschaft 

Sterben und Tod ganz an den Rand ge
drängt worden sind, haben viele Men
schen auch die Sprache fLir diesen Be
reich des Lebens verloren. Ich versu
che dann, gemeinsam mit Ihnen wie
der Worte zu finden und Vorstellungen 
über den Tod, über den Sinn des Le
bens und auch darüber, was vielleicht 
nach diesem Leben sein wird. 

SIEBEN: Worauf legen die Hinter
bliebenen bei Trauerfeiern wert? 
Was ist Ihnen persönlich wichtig? 

C.M.: Die Angehörigen wünschen 

sich in erster Linie eine Trauerfeier in 
einem würdigen Rahmen, bei der sie 

Abschied nehmen können. 
Meist wird den Menschen erst dann 

die Endgültigkeit des Todes bewußt, 
wenn sie auf den Sarg oder die Urne 
schauen. Das ist dann ein sehr harter, 

schmerz! icher Moment. Für mich ist es 
wichtig, daß die Trauerfeier diese Mo
mente aufnimmt und sich so in den 
Trauerprozeß einfügt, daß ein Weiter
schreiten auf dem Weg der Trauer 
möglich wird. 

Die Feier ist einerseits eine rituali
sierte Form des Abschiednehrnens. Sie 
soll andererseits aber auch andeuten, 

daß sich die Trauer verändern und ein 
Weg zurück ins Leben wieder möglich 

wird. In der Gestaltung der Trauerfeier, 
in der Liturgie, den Texten und der An
sprache versuche ich darum, Trauer, 
Erinnerung und Hoffnung Raumzuge
ben, Ausdruck zu verleihen. 

SIEBEN: Welche Wünsche hegen 
Hinterbliebene hinsichtlich des In
haltes einer Trauerrede? 

C.M.: Konkrete Wünsche werden 
selten geäußert. Wichtig ist den Ange-

hörigen, daß die Ansprache nicht un
persönlich ist, sondern daß der Ver

storbene in ihr „lebendig" wird. Oft 
haben die Hinterbliebenen einen Zet
tel vorbereitet, auf dem biographische 
Daten vermerkt sind. Im Verlauf des 

Gespräches wird dieser Zettel immer 
weniger wichtig. Statt dessen treten 

Geschichten in den Vordergrund, ge
meinsame Erlebnisse oder Wesenszü
ge des Toten. So ensteht ein plastisches 
Bild des Verstorbenen: Es wird nicht 
iiber Ihn berichtet, sondern von ihm 
erzählt. Die Athmosphäre dieser Er
zählung, dieses Bild versuche ich 
dann, in meiner Ansprache nachzu

zeichnen und auszumalen. Dabei sind 
Details nft bedeutsamer, als die voll

ständige Auflistung der Biographie. 

SIEBEN: Herr Möllering, vielen 
Dank für dieses Gespräch. 
(Das Interview führte hgs) 

Carsten Möllering 

wurde 1965 in Northeim geboren. 

Nach einem Theologiestudium arbeitete er 

in Heidelberg als Kliniksee/sorge, an der 

Universitätsklinik. Dort arbeitet er in erster 

Linie mit Krebs- und Psychatriepatienten 

und Menschen, die einen 

Selbsttötungsversuch hinter sich hatten. 

Nach erfolgreichem Abschluß der prakti

schen Ausbildung (Vikariat) zum evangeli

schen Pastor arbeitet Möllering freiberuf

lich als„ Theologischer Berater" in 

Hildesheim. Dieses aus Holland stammende 

Berufsbild ist in Deutschland noch weitge

hend unbekannt - lediglich drei 

Theologische Berater sind bislang in 

Deutschland tätig. Der Beruf verbindet die 

Tätigkeiten eines Pastors mit denen von 

Therapeuten und Lebensberatern. 

Für Fragen steht Carsten Möllering unter 

folgender Telefonnummer zur Verfügung: 

0171ß400557. 
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Raus in den Herbst 
Der Herbst rückt näher und 
langsam beginnen die So1111e11-
blumen müde zu werden. Es ist 
an der Zeit draußen neues Leben 
zu schaffen. Was spricht also 
tiJlgegen, Gärten und Terassen in 
einen schönen H erbstflor zu 
kleiden? -

tlfili_platz 2 • 31061 Alfeld 
ax.{O sr 81) 2 78 12 



Krankenpflegerinnen berichten über ihre Erfahrungen mit Sterbenden 

Mit Herz und Seele 
Mitarbeiterinnen der Sozialstation Gronau haben sich zum Gespräch mit der 
SIEBEN: zusammengefunden. Es geht um das Thema Tod und Sterben. Beim Arbeiten mit 
alten oder pflegebedürftigen Menschen, ist das Sterben ein Umstand, der in der 
täglichen Arbeit eine große Rolle spielt. 

Wieder einmal ist es die Gesund
heitsreform, die am Anfang eines Ge
spräches steht. ,,Sterben können sie 
auch zu hause", formuliert die Leiterin 
Kusurn Ritter bewußt provokant die 
derzeitige Tendenz. Die Aussage, daß 
das Sterben zu hause ein „humaneres" 
sei, als in den Krankenhäusern, kann 
sie aus ihrer Erfahrung nicht generell 
unterstreichen. Aus ihrer Sicht werde 
in den Krankenhäusern das Möglichste 
für die Patienten gemacht. Ihre Mitar
beiterinnen, die selbst alle in Kranken
häusern gearbeitet haben, pflichten ihr 
bei. ,,Die Sterbenden haben in den 
Krankenhäusern meist einen Sonder
status". 

Dadurch, daß immer weniger Geld 
zur Verfügung steht, neigen die Kran-

PLANTAGE 

SCHLEGEL 
GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU 
BAUMSCHULBETRIEB 

Teichanlagen 
Grabpflege 
Schädlingsbekämpfung 
Pflasterarbeiten 
Grünflächenpflege 
Minibaggerarbeiten 
Baumschnitt u. -fällung 

Plantage Schlegel 
Im schwarzen Siek 2 
31 061 Alfeld 

Tel. 0 51 81/2 62 33 
Fax O 51 81/2 69 82 

kenhäuser aber wieder dazu, Sterben
de in ihre vertraute Umgebung zurück 
zu bringen, wenn es das Umfeld zu
läßt. Dies führt zu einer ungeheuren 
psychischen Belastung der Angehöri
gen. Hier helfend einzugreifen, ist eine 
der Aufgaben der Häuslichen Kran
kenpflege. Aus ihrer täglichen Erfah
rung wissen die Frauen zu berichten, 
daß die meisten Menschen mit eiern 
Tod nichts zu tun haben wollen. ,,Ich 
habe es auch schon erlebt", sagt eine 
Krankenpflegerin aus der Runde,,,daß 
sich die Angehörigen nicht um die 
sterbende Person gekümmert haben". 

„Ich habe das Gefühl, man kann 
nicht mehr richtig Abschied nehmen", 
ist eine Aussage, die durch die Bank 
von der Runde bejaht wird. Oftmals 
schon während des Sterbens „flüch
ten" sich Angehörige in die ganzen or
ganisatorischen Umstände, die im To
desfall zu erledigen seien. Aber die al
ten Menschen selbst könnten mit ih
rem Tod oftmals viel besser umgehen, 
sich sogar regelrecht darauf vorberei
ten. 

Frau Kusum Ritter hat sogar den Ein
druck, daß der Mensch selbst in der 
Lage sei, sein Lebenslicht zum erlö
schen zu bringen. Wenn zum Beispiel 

KAHLE 

BESTATTER 

ein wichtiger Verwandter nicht am 
Krankenlager erscheine, könne der 
Mensch nicht sterben. Komme dieser, 
entschlafe die Person prompt. 

Das Schlimmste beim Sterben sei, 
wenn man sich gegenseitig belügen 
müsse, weil Angehörige oder Sterben
de selbst die Wahrheit nicht wissen 
sollen. Aber auch eine zu große Offen
heit, z. B. seitens der Ärzte sei nicht 
angebracht. überhaupt hätten Ärzt oft
mals Schwierigkeiten mit dem Thema. 
Auch diese Aussage wird durch ge
meinschaftliches Kopfnicken begleitet. 
Es gebe Mittel und Wege, den Patien
ten die Wahrheit beizubringen, führt 
Frau Ritter ihr Plädoyer für die Ehrlich
keit fort. 

Hauseigener Parkplatz 

Einfahrt Südwall 

erledigt alle Formalitäten 

und Friedhofsbestattungen 
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Oftmals wissen die Krankenpflege
rinnen mehr über den Menschen, als 
die Angehörigen. Viele wachsen ihnen 
auch ans Herz. Dann ist das Abschied
nehmen auch für die Betreuerinnen 
schwer und sie müssen „ihre Emotio
nen rauslassen können", so Ritter. 
Auch dafür sind die Gespräche inner
halb der Gruppe da, denn auch in der 
Familie muß die Schweigepflicht ge
wahrt bleiben. In diesem Punkt wird 
besonders deutlich, wie engagiert die 
Damen in der Runde sind. Sie sind mit 
Herz und Seele dabei. (hst) 



Andere Länder - andere Sitten 

Umgang mit Tod und Sterben 
Schon nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland wurde ich aufgrund meines 
Berufes mit Tod und Sterben konfrontiert. Damals war ich 20 Jahre und Krankenpflegeschülerin. 
Und ich erlebte, daß der Tod ein Thema ist, das man weit von sich schiebt, über das man 
nicht spricht. Man widmet sich dem Leben - also „ störe" ein Verstorbener. So wird er in den mei
sten Fällen schnell aus dem Gesichtsfeld verbannt. 

Ich spührte, daß selten jemand in 
der Lage war, von dem Toten Abschied 
zu nehmen, sich der Stil IP. hinzugeben, 
den Gefühlen freien Lauf zu lassen, 
laut zu weinen, dem Toten zu sagen 
wie gern man ihn hatte oder den Toten 
LU berühren. Ich erlebte, wie schwie
rig es für Mittel-Europäer ist, natLirlich 
mit dem Tod umzugehen. Für die mei
sten stehen die praktischen Fragen im 
Vordergrund: ,,Wie geht es nun WP.iter, 
was muß ich jetzt noch tun, wann 
kann ich die Sterbebescheinigung ho
len, welches Beerdigungsinstitut neh
me ich, was soll der Sarg kosten? Viel
leicht suchen sie diese Aktivität auch, 
um „keine Zeit" für den Gedanken 
über den Tod zu haben. 

Natürlich war ich damals sehr irri
tiert. Bei uns in Sri-Lanka wird ein To
ter bis zum Begräbnis (oft 4-5 Tage) nie 
allein gelassen. Die nächsten Ver
wandten bleiben Tag und Nacht bei 
dem Verstorbenen, d.h. einer hält im
mer Totenwache, Die Besorgungen 
und Formalitäten werden von entfern
ten Verwandten, Nachbarn und guten 
~reunden erledigt. Auch wenn jemand 
im Kranken haus verstirbt, wird der 
Leichnam in die häusliche Umgebung 
zurückgeholt und aufgebart. Die Öf
fentlichkeit (das sind alle ,IAenschen, 
die mit dem Verstorbenem auf seinem 
Lebensweg Verbindung hatten), hat 
freien Zugang und kann sich von dem 
Toten verabschieden, außerdem wird 

damit sein Ableben bestätigt, Während 
der Tage des Abschiednehmens wird 
im Trauerhaus nicht gekocht (auch aus 
hygienischen Gründen). Die Trauern
den und die Trauergäste werden von 
den Nachbarn mit Nahrungsmitteln 
versorgt. So können sich die Hinter
bliebenen g~nz ihrem Abschiedneh
men hingeben. Vielen, denen ich diese 
Art des Abschiednehmens innerhalb 
meiner Arbeit näher gebracht habe, 
waren später dankbar dafür. 

Es wäre zu wünschen, daß die Men
schen lernten den Tod ohne Furcht -
wie die Geburt - als Teil des Leben; zu 
akzeptieren. Kusum J. Ritter 

r ( 

Die Autorin dieses Beitrages ist die ge
bürtige Sri-Lankanerin Kusum-Jaya
singhe-Ritter. Sie lebt seit 1973 in 
Deutschland. Den Beruf als Kranken
schwester erlernte sie 197 4 im 
Johanniter Krankenhaus in Gronau, wc 
sie fast 22 Jahre tätig war. Seit Oktober 
1996 ist sie Leiterin der DRK 
Sozialstation Gronau/Duingen. 

~--------------------------------, 

Finanzielle Sicherheit für Hinterbliebene 

Lebensstandard erhalten 
Der Tod des Ehepartners ist vorrangig 
ein schmerzlicher persönlicher Ver
lust. Allerdings kann es in der Folge 
auch zu finanziellen Schwierigkeiten 
kommen. War der Verstorbene Allein
verdiener einer jungen Familie, ist es 
fraglich, ob diese den gewohnten Le
bensstandard halten kann. Dies gilt 
umso mehr, wenn Darlehensverpflich
tungen bestehen. 

VersorgungsansprLiche der Hinterblie
benen aus der Sozialversicherung kön
nen allein sicher nicht helfen. Beson
dere Bedeutung kommt daher der fi-

nanziellen Absicherung für den Todes
fall zu, beispielsweise durch eine Risi
kolebensversicherung. Diese Art der 
Lebensversicherung sammelt kein Ver
sorgungskapital an. Es fließt also kein 
GP.ld hei Ah lauf des Vertrages, sondern 
nur beim Tod der versicherten Person. 
Dafür sind die Beiträge auch deutlich 
niedriger als bei einer kapitalbilden
den Lebensversicherung. (np) 
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Tod. Tot? 
Was kommt danach? Das scheint seit Menschengedenken eine der bri
santesten Fragen zu sein. Unterschiedlich die Lösungen: Es gibt auch 
nach dem Tod noch Leben, sagen Christen seit fast 2000 Jahren. Das 
Jenseits ist nur Projektion, sagen Philosophen seit 300 Jahren. Was, 
wenn wir's mal ausprobierten und hinübersähen? sagte Hollywood vor 
knapp zehn Jahren und drehte „Flatliners". Es geht nun nicht um die 
Angst vorm Sterben oder dem allgemeinen Umgang mit Tod. Sondern: 
Wie ist das, wenn ich nicht mehr lebe? Wie soll man sich das vorstellen, 
das Totsein? Ist da noch was oder kommt das Nichts? 

Ich meine, der Versuch, sich etwas 
bestimmtes vorzustellen und das auch 
zu erwarten, führt nicht sehr weit. So

wohl Wolke und Harfe als auch 
schwarzes Loch sind ja letztlich bana
le Bilder. Außerdem sind alle Vorstel

lungen vom Totsein müßig, wenn sie 

nicht eine Auswirkung auf mein irdi
sches Leben hier und jetzt haben. 
Und: nicht zu allen Zeiten haben die 
Leute gleich empfunden. 

Der Glauben daran, daß Beziehun

gen auch über den leiblichen Tod hin
aus halten, bestimmt die späteren Vor
stellungen vom Totsein in der Bibel. 

Mit Menschen geht das schlecht, aber 
beim Glauben an Gott müßte das an

ders sein. Es kann keinen Ort geben, 
wo Gott nicht ist, auch nicht nach dem 
Tod. Die Gottesbeziehung muß weiter

gehen. 
Die spätesten Teile der Bibel, das 

Neue Testament insbesondere, sind 

von der starken Erwartung des nahen 
Endes der Welt gekennzeichnet. Und 
damit vom Wiederkom-

men Jesu Christi. Paulus 

Person macht, das stirbt nicht, sondern 

lebt bei Gott, das kann auferstehen. 
Damit meint er nicht nur die Seele, 

sondern im alten biblischen Sinne, daß 
wir einen Namen, eine Identität hahen 

und ansprechbar 
sind. Als Person 

Ein Totenreich, das ist die früheste 
Vorstellung vom Totsein in der Bibel, 
ähnlich der des Hades. Hier, im Alten 

Testament heißt sie: die Scheol. Dort
hin kommt man, wenn man gestorben 
ist. Scheol ist nicht zu verwechseln mit 

einer Vorstellung von Hölle. Scheol ist 
ein neutraler Ort des Nicht-Lebens. 

Und also ist dort auch Gott nicht. Die 
Scheol gilt als ein Ort, wo es keine Be

ziehungen gibt. Was ein Leben ist oder 
war, entscheidet sich somit rein ir
disch, nicht im jenseits. Das Leben im 

Diesseits ist bestimmt durch das Ver

hältnis zu Gott und den Menschen: Le
ben ist Beziehung, Beziehungslosig
keit heißt, tot zu sein. ,,Ich bin schon in 
der Scheol," so formulierte ein Dichter 

von Psalmen sein Einsamkeitsgefühl. 

z.B. dachte zunächst, Leben ist Beziehung, 
daß überhaupt niemand 
in seinen Gemeinden 

ansprechbar, wie 
im irdischen Le
ben, sehen wir 
Gott, sagt Paulus. 

Beziehungslosigkeit heißt, 

Steinmetzmeister 

noch sterben würde vor 

diesem Ereignis. Eine tot zu sein. 
Fehlannahme, wie sich 

zeigen sollte. Einige der 

ersten Christen starben und nötigten 
Paulus somit dazu, den Tod als Realität 

wahrzunehmen und theologisch zu 

deuten. Paulus griff auf die jüdische 
Vorstellung der sozialen Beziehung 

zurück und verband sie mit der grie
r.hischen Vorstellung von der Person: 
Das, was uns ausmacht, was uns zur 

-GRABMALE
Manfred Westphal 
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Die Beziehung 
zu Gott trägt den 
Menschen über 

den leiblichen Tod hinaus. Leben nach 
dem Tod heißt, in dieser Beziehung zu 

bleiben. Tot ist nur der, der ohne Be

ziehung zu anderen Menschen oder 
Gott lebt. 

Sterben: Da müssen wir alle hin
durch, jeder für sich. Aber das, was 

Raff Drewes, 34, Pastor 
ist zuständig für die 
Öffentlichkeitsarbeit im 
Kirchenkreis Alfeld 

vorher und nachher ist (im besten Falle 

das Leben), das hängt nach biblischem 
Verständnis davon ab, welche sozialen 

und religiösen Beziehungen wir knüp
fen. Sollte die Sichtweise der Bibel 
heute noch gelten, so meine ich, daß 
die Aufgabe von Christen die Förde
rung und Bewahrung von Beziehun

gen ist. Denn Tatsein kann früher be

ginnen als der Exitus. Ralf Orewes 



Zeremonien für die Seele 

Das Hügelgräberfeld im Osterholz 
bei Betheln/Burgstemmen ist mit 91 
Gräbern das größte im Harzvorland. 
Die ursprüngliche Zahl lag wohl zwi
schen 200 und 300 Bestattungen. Man 
nimmt hier vornehmlich Sargbestal
lungen für die Tuten an, während die 
Hügelgräbergruppe der Gräberslöcker 
im Duinger Wald die zeitlich darauf 
üblichen Urnen aufweist. Im laufe der 
Bronzezeit ging die Beisetzungsform 
von der Erhaltung der Leiche zu ihrer 
Verbrennung über, was auf einen Reli
gionswechsel schließen läßt. Mil der 
Einführung des Christentums änderten 
sich wieder die kultischen Inhalte, ei
nige Formen der Bestallungssitlen blei
ben aber erhalten. 

So bekam ein 1978 gefundener 
Schädel aus der Wüstung Empne bei 
Gronau eine Melallplalle als Beigabe 
in den Mund gelegt. Sie sollte wahr-

scheinlich dem Toten an der Schwelle 
in das Reich der Hel als Entgelt dienen. 
Allmählich entwickelten sich die Be
stattungsarten des I9.Jahrhunderts. Sie 
wurden um 1925 gesammelt und stell
ten sich folgendermaßen dar: 

Der Tod eines Menschen war mil 
aufwendigen Zeremonien verbunden. 
Wenn er gestorben war, machte man 
alle Fenster der Stube auf, damit die 
Seele hinausflog, hielt die Uhr an, ver
hängte den Spiegel und brachte Blu
men hinaus. Die am Sarge brennenden 
Lichter durften nicht ausgeblasen wer
den, sondern brannten aus. 

Bis zur Einsargung lag die Leiche 
auf dem Totenbett im Sterbezimmer. 
früher trug die männliche Leiche den 
Abendmahlsrock, die weibliche das 
Braut-oder das Abendmahlskleid. Spä
ter genügte das Totenhemd. Junge 
Mädchen sargle man als Bräute ein. 

Das Holz zum Sarge wurde aus den 
auf den Höfen vorhandenen Eichen
bohlen, die sonst auch zu Brautaus
stattungen verarbeitet wurden, genom
men. Es kamen auch Fälle vor, daß die 
Särge schon zu Lebzeiten des Besitzers 
hergestellt wurden. 

Man gab dem Toten hier noch im 
20.Jahrhundert oft "Zehrgeld" mit, ei
ne Vorstellung, die uralt ist und an See
lenwanderung, Wiederkehr und auch 
das Übersetzen über den Totenfluß mit 
dem Auszahlen des Fährmannes erin
nert. Auf dem Weg zur endgültigen 
Ruhe mußte der Tote schließlich ver
sorgt sein. Ferner legte man Gesang
buch oder Bibel mit in den Sarg. Vor 
der Einsargung lag der Tote oft auf 
Stroh, das mit dem Leichtuch bedeckt 
war. 

Die Dienstboten bekamen bei ei
nem Sterbefall die Trauerkleidung von 

der Herrschaft geschenkt. Man glaubte, 
daß, wenn eine Leiche den ganzen Sonn
tag über der Erde stehen müsse. stürbe wiE 
der jemand. Außerdem ging das Gerede, 
daß, wenn jemand stürbe, der Anfang einE 
Dreiecks gemacht sei. Der 2.Todesfall und 
der 3. ergänzten das Dreieck. 

Eine auf die Leiche gefallene Träne ließ 
den Toten nicht zur Ruhe komrren. 

Starb ein Bienenzüchter, gingen die Ver 
wandten an das Bienenhaus und klopften 
gegen die Kästen, so gingen die Bienen 
nicht ein. 

Wenn die Leiche aus dem Hause war, 
wurde die Diele mit Wasser eingesprengt 
und mit einem Besen ausgefegt. Dann ka,r 
der Tote nicht wieder. Gerhard Kraus 

Autor dieses Beitrages ist der Realschullehrer 
Gerhard Kraus. Er ist zudem Leiter des Affe/der 
Stadtmuseums und Autor von (fast) unzähliger 
Beiträgen zur Geschichte des Raumes Alfeld. 

Schmerzfreies Leben, schmerzfreies Sterben 
Dr. Klaus Wunderlich antwortet zu Fragen der Schmerztherapie 
Neben einer ganzheitlichen, am Menschen orientierten Pflege durch Schwestern der Sozialstation brauchen 
schwerkranke Menschen schmerzlindernde Medikamente. Die SIEBEN: sprach hierüber mit Dr. Klaus Wunderlich, 
dem Vorsitzenden der Deutschen Schmerzhilfe Südniedersachsen. 

SIEBEN: ,,Herr Dr. Wunderlich, wie 
beurteilen Sie die Versorgung von 
Krebskranken mit Schmerzmitteln?" 

Dr. Wunderlich: ,,Wenn Krebspa
tienten Schmerzen haben, muß eine 
angemessene Schmerztherapie durch
geführt werden. Dies ist seit Jahren ein 
Anliegen der Deutschen Schmerzhilfe 
bundesweit." 
SIEBEN: ,,Mit der Diagnose KREBS 
verbinden Betroffene und Angehöri
ge fast zwangsläufig die Vorstellung 
von unerträglichen Schmerzen bis 
zum Ende. Welche Möglichkeiten 
der Linderung schlagen Sie vor?" 

Dr. Wunderlich: ,,Es gibt verschie
dene Methoden den Tumorschmerz zu 
behandeln. Erfahrungsgemäß spre
chen über 90% der Patienten auf eine 
medikamentöse orale Einnahme - also 
Tabletten oder Tropfen gut an. Leider 
werden in Deutschland nur 15 % aller 
Tumorkranken ausreichend mit Medi
kamenten versorgt. 

SIEBEN: ,,Ist es denn möglich, so ei
ne Schmerzbehandlung zuhause 
durchzuführen? Sind Angehörige 
dazu überhaupt in der Lage?" 

Dr. Wunderlich: ,,Im Zusammen
spiel von Hausarzt, Pflegedienst und 
Familienangehörigen ist das durchaus 
möglich. Es gilt dabei, einige Grundre
geln einzuhalten, nämlich 

1. die regelmäßige Einnahme des 
Medikaments nach einem festen 
Zeitschema 
2. die individuelle Dosierung 
3. die kontrollierte Anpassung der 
Dosis an die Schmerzen 
4. die Gabe der Medikamente nach 
dem Prinzip der Antipation, d.h. 
bevor der schmerzstillende Effekt 
der vorhergegangenen Einnahme 
,wfgebraucht ist 
5. die Vorbeugung von Nebenwir
kungen durch Begleitmedikamente. 
Werden diese Grundregeln nicht 

eingehalten, ist die Schmerzthera
pie zum Scheitern verurteilt." 

SIEBEN: ,,Stichwort MORPHIUM. 
Was halten Sie von der Verabrei
chung? Es heißt, Morphium mache 
süchtig ... " 

Dr. Wunderlich: ,,Im Endstadium ei
ner Tumorerkrankung ist Morphin ein 
hochwirksames Medikament. Entspre
chend dosiert, lindert es die Schmer
zen und ermöglicht dem Patienten an 
seiner Umwelt teilzunehmen, ja, er 
empfindet wieder Lebensqualität. Psy
chische Abhängigkeit tritt bei krebs
kranken Menschen nicht ein, denn es 
besteht ja nur der Wunsch nach 
Schmerzlinderung. Die regelmäßige 
und vorausschauende Einnahme der 
Medikamente verhindert die Sucht." 
SIEBEN: ,,Herr Dr. Wunderlich, 
wenn wir Sie richtig verstanden ha
ben, besteht also die Möglichkeit, 
einen krebskranken Menschen wäh-

rend seiner letzten Tage zuhause zu 
begleiten und zu versorgen." 

Dr. Wunderlich: ,,Ich durfte einige 
Patienten im Kreise ihrer Familie auf 
diesem Weg begleiten. Im übrigen ist 
der Anspruch auf ein würdiges Sterben 
ohne Schmerzen inzwischen mehr
fach höchst richterlich bestätigt wor
den. Tumorpatienten und ihre Angehö
rigen können sich notfalls auf diese 
Rechtsprechung berufen." 
SIEBEN: ,,Herr Dr. Wunderlich, wir 
danken Ihnen für das Gespräch." 

Anfragen richten Sie bitte an: 

Deutsche Schmerzhilfe 
Südniedersachsen e.V. 
Martha-Scale-Weg 4 

31061 Alfeld!Leine 



Seebestattungen als Alternative 

Letzte Ruhe 
in der Nordsee 

Ein trüber Morgen. Der Wind ist kalt und treibt 
Regentropfen vor sich her. Die Wellen klatschen sanft ge

gen die „Lacs 111". Dann ist es soweit. Der Kapitän 
beginnt mit der Zeremonie. Nach einigen ernsten Sätzen, 
wird die Urne dem Meer übergeben. Die Position der Ur

ne wird auf einer Seekarte vermerkt und das Schiff tritt 
seine Heimfahrt nach Hamburg an. 

Jährlich entscheiden sich einige 

Tausend Deutsche für eine Seebestat
tung. Die Bestattungen führen nur iünf 

Reedereien in Deutschland durch. Be

erdigungsinstitute treffen die Arrange
ments. Der Leichmm wird verbrannt, 
die Asche in eine Urne gefüllt. Dann 

wird die Urne z.B. nach Hamburg 
überführt. Von dort bringt ein Schiff 

der „Ersten Deutschen und Hamburgi
schen Reederei für Seebestattungen" 

HÄUSLICHE 
PFLEGE 

~ 

Sylvia Paland und das 

Häusliche-Pflege-Team sind ctf"' 
Geschäftsstelle Alfeld: 

Winzenburger Str.6 

Tel. 05181/24250 

Funk 0171/2447590 

Bürozeiten: 10-12 Uhr 

-._....;,;l;..M.-1)-.:\ t~c,'\ 

Geschäftsstelle Freden: 

Alfelder Straße 2 

Tel. 05184/957195 

Bürozeiten: 

Mo. • Fr. 10.30-12.00 Uhr 

die Urne hinaus in die Nordsee. Urnen 

dürfen aber auch in jedem anderen 
Meer der Welt bestattet werden. 

Den Hinterbliebenen wird eine See
karte ausgehändigt, auf der die Positi

on der Urne eingezeichnet ist. Danach 
ist nichts mehr zu tun. Es sind keine 

Blumen zu gießen, keine Kerzen 
aufzustellen. Darum sind manche An

gehörige über den Wunsch des 
Verstorbenen, auf See bestattet zu wer

den, nicht gerade glücklich. Wer sich 
aber nicht um ein Grab kümmern 

kann, etwa weil er zu weit entfernt 

wohnt, mag mit der Seebestattung bes
ser zurechtkommen. 

Die Hamburger Reederei berechnet 
für ihre Dienste DM 1495,-, bis zu vier 

Angehörige dürfen für ingesamt DM 
2990,- an der letzten Reise des 
Verstorbenen teilnehmen, jede weitere 
Person bezahlt DM 65,-. Folglich ist 

die Seebestattung nicht nur ein außer
gewöhnlicher, sondern auch ein 

vergleichsweise kostengünstiger Weg, 
die letzte Ruhe zu finden. 

Jedoch sollte man bedenken, daß es 
hei der Seebestattung kein Grabmal, 
keinen Ort gibt, der an den Verstorbe

nen erinnert. Für viele Menschen ist 
ein solcher Platz hilfreich, um die 

Trauer zu bewiiliigen und dem Verstor
benen ein Andenken zu bewahren. 
Deshalb ist es sehr wichtig, schon zu 

Lebzeiten mit dem Partner, den näch

sten Angehörigen oder Freunden über 
die Möglichkeiten und Wünsche hin

sichtlich der eigenen Bestattung zu 
sprechen. 

Was generell für den Fall des 

eigenen Todes bedacht werden sollte, 
führt die Info-Schrift „Vermögen 

weitergeben und weiterpflegen" aus. 

Sie ist in der Regel bei allen 
Sparkassen-Filialen erhältlich und be
inhaltet eine Checkliste, in der hilfrei
che Hinweise und Tips zum Thema 

,,geregelter Nachlaß" enthalten sind. 
(np) 

ERD-FEUER-UND SEEBESTATTUNGEN 

SARG LAGER 

ERLEDIGUNG ALLER FORMALITÄTEN 

ÜBERFÜHRUNGEN 

WAGNER BESTATTUNGEN 
Kaierde• Ha entalstr. 5 • Tel. 05187/1320 



Theater___( 
Theaterverein Alfeld arbeitet am Weihnachtsmärchen 

Der kleine Muck-
Oder: wie entsteht mit viel Spaß ein Weihnachtsmärchen 

Wie schon in den vergangenen Jahren, so 
können wir uns auch in diesem Jahr auf ein 
Weihnachtsstück des Alfelder Theaterver
eins freuen. Mit dem „kleinen Muck" führt 
der Verein bereits das fünfte Märchen in der 
Aula des Gymnasiums auf. Seit August ·97 
probt die Jugendgruppe unter der Leitung 
von Monika Papc dieses romantische orien
talische Märchen. 

Das Märchen 

Der kleine Muck, gespielt von dem 13-
jährigen Martin Kortha - dem Jüngsten 
der Gruppe - lebt allein in einem alten, 
zerfallenen Haus. Seine Eltern sind be
reits gestorben. Muck hat kein Geld, 
um Sf'inP StP11Prn 711 7~hlen und wird 
daher von dem Polizeihauptmann Mu
stapha Pascha (Dominick Erteil) ge
sucht. Verzweifelt sucht der Knirps bei 
den Dorfbewohnern nach Arbeit, um 
seine Schulden begleichen zu können. 
Leider bleibt er erfolglos, denn Muck 
ist nur sehr klein und wird von den Be
wohnern deshalb verspottet. Sein al
lergrößter Wunsch ist es, zu wachsen, 
denn dann würde er studieren, wäre 
anerkannt und würde es „den Großen" 
endlich heimzahlen. Aber das wird 
wohl ein Traum bleiben ... 
Doch eines Tages ändert sich Muck's 
Leben tatsächlich: er macht Bekannt
schaft mit der sprechenden Katze Mu
schemau (Tina Reimers), die ebenso 
wie Muck ein schweres Schicksal zu 
tragen hat„ 
Doch wie dieses aussieht und was für 
Abenteuer die beiden zusammen erle
ben, soll an dieser Stelle nicht verraten 
werden! 

Das Stück 
Als weitere Überraschung hat die 

Tanzschule Schuppmann einige Tanz
einlagen geprobt, die mit in das Stück 
eingebaut sind. ßemerkenswert ist, mit 
welchem Engagement und mit wieviel 
Spaß sich die Jugendlichen bei der Ent
stehung des Stückes beteiligen. Und 
damit sind nicht nur die Proben für das 
Stück gemeint, die mit viel Humor und 
unter viel Gelächter der Beteiligten an 
zwei Tagen in der Woche stattfinden. 
Es gehört sehr viel mehr dazu, als 

„nur" eine einstudierte Rolle, bis ein 
Stück bühnenreif ist: Die gesamten Ko
stüme für die sechs1Phn Akteure w r
clen von Yvonne Niepel zugeschnitten 
und genäht, und auch die unzähligen 
Kulissen werden in Eigenregie von den 
jungen Schausµielern selber gebaut. 

Die Ausstattung 
Die beiden Vorsitzenden des Thm

tervereins Gustav Pape und Marcus 
Weißbrich basteln zusammen mit den 
jugendlichen an den Kulissen, wobei 
Ideen und Vorschläge der jungen 
Schauspieler in die Gestaltung mit ein
iließen. Eigens dafür waren Tina Rei
mers und Marcus Weißbrich, auf ei
nem Wochenendseminar, um sich 
über richtigen Kulissenbau zu infor
mieren. Als Ergebnis brachten sie ei
nen maRstabsgetreuen Nachbau der 
Alfelder Gymnasiumbühne mit, naclt 
deren Vorlage jetzt eifrig die einzelnen 
Kulissen gezimmert und bemalt wer
den. Bei dem Spaß und der Motiva
tion, die die jugendlichen bei der Ar
beit haben, ist es (fast) unwichtig, daß 
daflir mehr als 300 Arbeitsstunden be
nötigt werden. Der Erfolg der Stücke ist 
Lohn für die viele Arbeit: die Alfelder 
Weihnachtsmärchen sind bereits weit 
liber die Stadtgrenzen hinaus bekannt 
und belieut. 

So werden sicher auch in diesem 
Jahr die Karten schnell vergriffen sein. 
Erhältlich sind sie im Info-Zentrum, 
Tel. 05181/703111 und bei Gustav 
Pape, Tel. 05181/6290. 

Kris/in Westphal 

Termine für das Weihnachtsmärchen sind: 

Premiere 
Donnerstag, 27.11.10:30 Uhr 
Freitag, 28.11. 10:30 Uhr 
Sonnabend, 29.11., 15:00 Uhr 
Sonntag, 30.11., 15:00 Uhr 

1957 40 Jahre 1997 
Jägerhaus am Weinberg 

Alfeld • Schiitzenweg 1, oberhalb des Freibads • Tel: 5677 
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Workout präsentiert Aktiv-Programm: 

Fit durch 

Das Delligser Fitness-Studio 

Workout startet mit einem attrakti-

ven Aktiv-Programm in die Herbst/ 

Wintersaison. Schwerpunkte des 

Studios sind dabei gruppen

gymnastische Angebote. 

Sechs Trainer mit Lizenzen des 

Deutschen Aerobicverbandes 

(D/\V), ein Sportlehrer und zwei 

Kampfsporttrainer bilden sich regel

mäßig bei Trainingskursen im In

und Ausland fort und machen so 

Workout zum Trendsetter in diesem 

Bereich. Einen weiteren 

Schwerpunkt legt das Studio auf 

Programme zur Gewichtsreduzie

rung. Auf dem Weg zum Wohlfühl

Körper kommt man um ein ausge

dehntes Bewegungsprogramm nicht 

drumrum. Für Frauen sind deshalb 

die Kurse „Bodystyling" und „Fat

burner" im Programm. Beim „Wam-

pe oder Waschbrett-Kurs" werden 

gezielt die überschüssigen Pfunde 

der männlichen Problemzone ins 

Visier genommen. 

„Mit dauerhaftem kontrollierten 

Training kann Alterskrankheiten, 

wie Muskel- und Knochenabbiiu, 

insbesondere Osteoporose, wirksam 

entgegengetreten werclen. Kraft, 

Ausdauer, körperliche und geistige 

Leistungsfähigkeit können auch im 

Alter mit regelmäßigem gezielten 

Training erhalten bleiben. Wer also 

nicht zum „alten Eisen" zählen 

möchte, ist in unseren Kursen „Vita

lis" oder „Rückengymnastik", in 

denen es etwas ruhiger zugeht, gut 

aufgehoben", erklärt Studioleiter 

Bernd Klose das Angebot für ältere 

Menschen. 

Natürlich steht es aber jedem frei, 

auch die Power-Kurse „Aero

Boxing", ,,Intervall-Aerobic" oder 

„Power-Step" zu besuchen. Zwei 

richtige Knaller sind die neuen 

Angebote „Funkyrobic" und „Kali/ 

Jun Fan". Bei ersterem wird mit 

Karsten Lange 
Kachelofen- & 
Luftheizungsbaumeister 

Ausstellungsräume: 
Sehlder Straße 1 
31008 Elze 
Tel: (0 50 68) 22 16 .-.... 

HASE 

jecler Menge Witz eine Aerobicvari

ante aus Funk und Hip-Hop gelehrt. 

Kali/Jun Fun hingegen ist eine 

Selbstverteidigungsvariante, die auf 

Jen legendären Bruce Lee zurück

geht. 

Daß bei dem gesamten Kursange

bot der Kraftsport im Workout nicht 

zu kurz kommt, versteht sich von 

selbst. Die Top-Geräteausstattung 

Neue Discothek öffnet in 
Hildesheim: 

Auf zum neuen 
Planeten! 

In den Räumen des ehemaligen 
„Bebops" entsteht momentan eine neue 
Welt. Die Discothek „Planet" will ab dem 
7. November '97 für ein vollkommen neu
es Raum/Zeitgefühl in Hildesheim und 
weiterer Umgebung sorgen. Das Leben 
auf dem neuen Planeten soll sich nach 
Grundsätzen etablieren, die wohl (fast) 
jeder Disco-Besucher begrüßen wird: 
Spaß, Tanz, Freunde treffen, Stimmung, 
keine Gewalt und keine harten illegalen 
Drogen. Aus diesem Grund wurde u.a. 
der Eingangsbereich vollkommen umge
baut: so soll eine großmögliche Sicher
heit für die Besucher gewährleistet sein. 
Zu dieser soll auch eine qualifizierte Secu
rity beitragen. 

Der Planetenlook der Disco schließt 
sowohl den Außen-als auch den Innen
bereich mit ein. ,,The Base' - die Tanz
fläche - wird von einem ausgetüftelten 
Soundsystem beschallt, die Lichtanlage 
wird für interessante Effekte sorgen . 
,,The Bridge" - der obere Bistrobe-

des Studios und die qualifizierten 

Trainer sichern ein breitgefächertes 

Programm mit individuellen 

Trainingsplänen. Nähere lnforrnalio

nen zum aktuellen Herbst-Winter

programm sind im Workout, Dellig

sen unter 05187/7252 oder im 

Internet unter 

(http;//www.alfelcl.de/workout) 

erhältlich. (hgs) 

reich - ist schallakustisch reversibel 
durch Glasscheiben von The Base 
getrennt und schafft so eine gemütliche 
Clubatmosphäre, kann aber auch in das 
extraterrestrische Treiben auf The Base 
mit einbezogen werden. ,,Der Musikstil 
des Planet soll grundsätzlich vielseitig 
gemischt und immertanzbar sein. Ange
strebt wird eine anspruchsvolle Mixtur 
aus Charthits, Hause, Soul und Funk und 
gängigem Gitarrenrock. Wir möchten uns 
mit unserem Konzept als gehobenes Frei
zeitangebot für junge Erwachsene eta
blieren. Wir wollen alle Leute ansprechen, 
die auf anspruchsvollem Niveau unter
halten werden möchten und Spaß an 
Musik, Tanz und Kommunikation haben," 
beantwortet Michael Eiben, Betreiber des 
Himmelskörpers, alle noch ausstehenden 
Fragen. Hin und wieder werden Show
Raumschiffe mit interstellaren Größen an „ 
den Gates des Planets andocken. Schon ~ 
im November werden u.a. ,,Die coolen: 
Säue" und „The Jinx" einen Gastauftritt-~ 

Q. 

auf dem neuen Himmelskörper absolvie-~ 
ren. (hgs) ,2 



Da kommt man ins 

Herbstzeit, Winterzeit, 

Erkältungszeit. Gerade in 

der kalten Jahreszeit sind wir beson

ders anfällig für alle erdenklichen 

Arten von Erkältungskrankheiten. Ein 

Allheilmittel gegen diese alljährlich 

wiederkehrenden Plagen gibt es 

nicht. Man kann sich allerdings 

bemühen, den Körper abzuhärten, 

seine Abwehrstoffe gegen Infekte zu 

stärken. Wie? Zum Beispiel durch 

richtiges Saunabaden. 

Durch den Wechsel von warmen 

und kalien Reizen werden im 

menschlichen Körper vielfältige 

Reaktionen ausgelöst. Die große 
Wärme im Saunaraum führt zu einer 

Erweiterung der Blutgefäße. rrotz des 
Schwitzens und des rl;imit verbunde

nen abkühlenden Effekts, erhöht sich 

die Temperatur im Körper um etwa 

ein Grad Celsius, die der Haut um bis 

LU Lehn Grad. Die fürder! die Bildung 

von Abwehrstoffen gegen lniekte. 

Zudem wirkt die Wärme entspan

nend auf Psyche und Muskulatur. 

Nach dem Schwitzen setzt man sei

nen Körper Kältereizen aus. An der 

frischen Luft oder im Tauchbecken 

senkt sich die Temµeratur wieder auf 

die „Normalwerte". Die Erweiterung 

und das Zusammenziehen beim 

„Erwärmen und Erkalten" trainiert die 

Blutgefäße im 111enschlichen Körper. 

Menschen, die regelmäßig saunen, 

quasi „Gefäßtraining" betreiben, 
hlPiben Erkältungskrankheiten häufig 

vollko111111en ers1Jarl. 

Wer sich unsicher ist, ob wegen 

der persönlichen körperlichen Verfas-

sung eine Sauna aufgesucht werden 

darf, sollte den Arzt konsultieren. Das 

geschulte Personal in der Sauna wird 

bei der Abstim111ung eines persönli-

chen Saunaprogrr1111111es gern behilf-

lich sein. In Alfeld bietet der Sauna-

Keller i111 Hallenbad Gelegenheit 

zu111 entspannenden und 
gesundheitsfördernden ~c~1w~,t~z_e_n_. ---

Die Winteröffnungszeiten sind für 

Damen 111ontags von 14 - 21 .30 Uhr 

und donnerstags 9-2 1 .30 Uhr. Herren 

haben dienstags ihren eigenen Tag 

von 14 - 21.30 Uhr. Gemischte Sauna 

ist 111it1wochs von 14-21.30 Uhr, frei-

tags von 17-21.30 und samstags von 

10-20 Uhr. (hg,) 

Aus dem D ~o Worm_programm: 



Fund in Föhrste: 

Ein weites Feld 
Was ihn dazu gebracht hat, gerade hier zu graben, kann 

Jochen Maring nicht erklären. Jedenfalls war es für ihn „ein 
Griff ins Klo". Für den Kreisheimatpfleger Gerhard Kraus war 

der schließlich gescheiterte Versuch ein Loch zu graben, aller
dings ein interessantes Stück Heimatgeschichte. 

Jochen Maring ist ein ehemaliger 

Auszubildender auf dem Hof Stadler 

in Föhrste. Mittlerweile ist er Stu

dent der Agrarwirtschaft in Osna

brück. Für seine Diplomarbeit, in 

der er die Folgen der Unterschiede 

in der Bodenbearbeitung analysie

ren wollte, mußte er einige zwei 

Meter tiefe Löcher graben. Da stand 

Jochen Maring nun auf dem Acker 

des Hofes Stadler, ungefähr zwi

schen Leine und Dorfkern, stach 

den Spanten in die Erde und be

schloß, genau hier zu graben. Ein 

Entschluß, den er nach 1,40 Meter 

bitter bereute. Denn dort ging es 

Jetzt ist wieder Pflanzzeit für 

Obst, Beerenobst: 
Äpfel. Bimen, Q11i11en, Kirschen. 
Pj7au111en/Zwe1Schen, Mirabellen. 
Pfirsiche, Himbeeren, Stachelbeeren, 
.loha1111isbecre11, Bromheeren, 
Preiselbeeren, Heidelbeere11 . 

nicht weiter. Große, behauene Stei

ne versperrten ihm den Weg ins Erd

reich. 

„Zuerst habe ich es für den Teil 

eines Weges gehalten", erklärt der 

Gräber. Dann habe er Dr. Thomas 

Stadler informiert, daß auf seinem 

Grund und Boden gesetzte Steine 

lägen. Dieser hat dann den Kreishei

matpfleger Gerhard Kraus über das 

eigenartige Fundament, d2nn als 

solches sollten sich die Steine her

ausstellen, informiert. 

Kraus, zusätzlich auch Leiter des 

Alfelder Stadtmuseums, ging nun 

und natürlich 

Rosen 

Kluge Baumschulen 
lnh. S. Möllers 

in den a/lenchö11ste11 Sorle11, als: 

Edelrosen, Srrauchrosen, 
Floribunda-Beerrosen, 
Wildrosen, Klerrerrosen, 
Bodendeckerrosen . 

An der Kirche 1 · 31061 Alfeld-Gerzen 

({)05181 /8437-0 

sei neszeichens 

daran und griff 

LU Spaten und 

Schaufel, um 

das Fundament 

ein wenig freizu

legen und den Aus

hub zu kontrollieren. 

Was er gefunden hat, ist 

eine kleine Sensation: Scherben 

von Tongefäßen aus eiern 13.-14. 

Jahrhundert. ,,Wir können davon 

ausgehen", erläutert er an Ort und 

Stelle, ,,daß hierein größeres 

Gebäude gestanden hat. Aber wir 

haben keine Ahnung was es war". 

Vielleicht konnte eine aus dem 

Jahr 1760 stammende Karte von der 

, 
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unmittelbaren 

Umgebung von 

röhrste darüber 

Aufschlul~ geben. 

Angelegt wurde die 

ca. 1,50 x 1,50 Meter 

große, auf Leinen auf

gezogene Zeichnung, um 

die Besitzverhältnisse der 

Äcker und Wiesen zu dokumentie

ren. Aber kein Gebäude ist an der 

bewußten Stelle verzeichnet. Trotz

dem lassen sich interessante Einzel

heiten erkennen. Als Flurnamen ist 

dort „Auf dem Werder" und „Auf 

dem Staue" angegeben. ,,Was dar

auf hindeutet, daß sich vor einer 

Insel (Werder) das Wasser gestaut 

haben mag". 



Eine interessante Entdeckung, 

muß man doch nun davon ,1Usge
hen, daß in diesem Bereich eine 
Leineinsel den Strom teilte. Auch 
die noch dalllals bestehende Anord
nung der Felder und Äcker läßt die
sen Schluß zu. ,,Wobei man davon 

man in einiger Entfernung einen 

Erdhaufen erkennen kann. ,,Man 
kann den Hügel, auf de!ll das 
Gebäude gestanden hat, noch erah
nen". Es wurden schon Föhrster 
Schulklassen hierher gefc,hrt, um 

den Kindern den Fund zu zeigen, 

~it''.;'; ':: ' ] 
Y..;'~f.>(, !,. , ~: i ' ,/./~ 
1/. - . '"· .. c.,;, ·-· _, ,::1~. 

Gerhard Kraus an dem Ort, 
wo vor vielen hundert 
Jahren ein Gebäude 
gestanden hat. 
Links ein Ausschnitt aus 
einer Karte von 1760, auf 
der einige interessante 
Details eingezeichnet sind. 
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ausgehen llluß", erläutert Gerhard 
Kraus, ,,daß das gesalllte Leinetal 

zum dalllaligen Leitpunkt gut zwei 
Meter tiefer lag". Durch die agrai
sche utzung der umliegenden 

Hügel und Berghänge, besonders 
westlich von Föhrste, habe ein Ero
sionsprozeß eingesetzt. Dieser führ
te dazu, daß Erdmassen talwärts 
gespühlt wurden. Der Grund war 

die Abholzung der Wälder. 

Damals lag der Ortskern von 

Föhrste noch hochwassergeschützt. 
Etwas südlich des Ortskerns macht 
Kraus eine weitere interessante Ent
deckung: Dort ist der „Amtmanns 
Hof" verzeichnet, mit dem Hinweis 
„ist wüste". Dort steht jetzt Gerhard 
Kraus und blickt ;111f das Feld, wo 

damit er nicht nach einer Generati
on wieder in Vergessenheit gerät. 

Denn das Loch !lluß wieder zuge
schaufelt werden. Für eine archäo
logische Ausgrabung gibt es kein 
Geld. Zudelll wäre der Zeitaufwand 
bei fast zwei Meter Tiefe enorm, 
weiß der Kealschullehrer, aus seinen 
Erfahrungen als Leiter der legen

dären „Buddel AG". Su wird der 

genaue Zweck des Gebäudes wohl 
für immer im Dunklen bleiben. Ob 
Stall oder Fischerhaus, Zollstation 

für Flößer oder was auch immer. 

Es war schon ein großer Lufall, 
gemu dort zu graben. Einige Meter 
weiter wäre nichts lllehr zu finden 
gewesen. (hst) 

Historie ( 

Gehaltserhöhung? 
... aber JA! , 

Die Chance für Sie! 

3.2öö;~ehr 
in den nächsten vier Monaten! 
plus Weihnachtsgeld für das ganze Jahr '91 

Handeln Sie Jetzt! 
100% Diskretion garantiert! 
Friseur im 

'l(aiserliof 
BalmholstraBe 7 
31061 Alfeld Sprechen Sie mit 

Frau Fuhrberg 

llla11 vnliPrl di1· 

111eistc Zeil da111il. 

daß 111.111 Z1·it 

gcwi111ic11 ,,·ill. 

Brigitte Lück • Termine nur nach Vereinbarung 
31061 Föhrste • Handy: 0171/2112308 
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~ 
Ladengeschäft: 

Gottinger Straße 3 
(bei Preisparadies 2000) 

:c 

•öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 11-20 Uhr 
~ Sa. 11-17 Uhr 

~ 
' NEU: 

bJrgeldloser Zahlungs
vef,kehr / electronic cash 

~ EC-Card 
A~erican Express usw. 

~ ;{ 

Angebot des Monats 

SAT-Receiver 
Kathrein/Grundig/City-Com 

ab 219,-DM 

Wasserkocher 

1-1,71 ab59,-DM 

Herbstbrecher
preisbonbon 

Braun Kaffemaschine 
8 Tassen 29,90 DM 

PC/Sony-Playstation-Spiele 
aller Art vorrätig 

ab 45,-DM 

Nur o:;olange Vorrat reicht! 

Ungarische Gulaschsuppe 

Koch' mit Eddy! 
Hobbykoch Eddy bereitet in die-

sem Monat ein leckeres und 

immer wieder gern genommenes 

Standardgericht zu: die gute alte 

Gulaschsuppe. 

Als Zutaten brauchen wir: 

500g Rindfleisch zum Schmo

ren, 250g Zwiebeln, l 

Knoblauchzehe, 8 Scheiben 

fetten, geräucherten Speck, 3 

El Paprika edelsüß, l TI Paprika 

rosenscharf, l Dose Tomaten 

passiert, l Liter Wasser, Salz, 

Gulaschgewürz, l TI. gemahle

nen Kümmel, l TI gerebbelten 

Majoran, 3 Paprikaschoten (je 

eine rot, grün, gelb), 500g Kar

toffeln und ein kräftiger 

Schuß Rotwein. 

Die acht Scheiben Speck schneiden 

wir in kleine Würfel. Ebenso ver

fahren wir mit dem Rindfleisch -

nachdem wir es abgespült und 

trockengetupft haben. Die Gulasch

würfel sollten ca. 2 cm „Kanten

länge" haben. In einer Schale ver

mischen wir das Fleisch gut mit 

dem Gulaschgewürz. 

Die Zwiebeln und den Knoblauch 

schälen und feinwürfeln. Beides in 

einem großen Topf in dem ausge

lassenen Speck glasig braten, dann 

das Fleisch hinzugeben und kräftig 

anbraten. Paprika edelsül~ darüber

stäuben und ganz vom Fett durch

tränken lassen. Dann erst Paprika 

rosenscharf untermischen. Die pas

sierten Tomaten und das Wasser 

hinzufügen. Mit dem Salz, Kümmel 

und Majoran würzen wir die Suppe 

und lassen sie zugedeckt ca. eine 

Stunde leise köcheln. 

Nach 30 Minuten geben wir die 

gewaschenen und gewürfelten 

Kartoffeln und die Paprika in die 

Suppe. Die fertige Suppe 

schmecken wir mit Rotwein und 

eventuell etwas Salz ab. 

Guten Appetit wünscht 

Eddy 

Mit kleinen Schritten zum großen Geld: 

Die Schrille sind klein. Das Ziel ist beachtlich. Sie legen nur soviel zur Seite, 

wie Sie locker wegstecken können. Sagen wir 50,- DM im Monat. Oder mehr, ganz 

Die norddeutsche Art. wie Sie wollen. Wir vereinbaren eine Laufzeit über 4, 6 oder 
8 Jahre und einen festen, a11rak1iven Zinssatz. Zur Zeit 5.55%* 

bei 8 Jahren. Zum Schluß kommt eine beachtliche Summe heraus - sprich: 

ein kleines Vermögen. Damit kann man dann schon große Schrille machen oder sich 

Wunschträume erfüllen. Ein phantastisches Gefühl, etwas in der Hand zu haben! 

Informationen und Beispielrechnungen auch im Internet: www.nordlb.de. 
*Stand 10.10.1997 bei einer L1ufzcit von 96 Monaten. 

NORD/LB 
Delligsen (051 87) 94 17-0 · Grünenplan (0 51 87) 97 01-0 

1 



Lohmann 
Raumausstattung: ~~~~ 

" In einer Zeit, in der wir ~~~ schönsten 
von Hektik und - ~ Rollovarianten ist quasi 
Lärm umge- ~......,;:_ alles möglich." 
ben ~ Der Wispensteiner Jungunterneh-

sind, mer weiß dabei genau wovon er 
werden die spricht, denn er hat sein Handwerk 

eigenen vier von der Pike auf gelernt. Erste 
Wände als Oase Erfahrungen sammelte er als 

der Ruhe und Auszubildender bei Raumaus-

t 

Entspannung wichti
ger denn je. Da soll es 
gemütlich und schön 

sein, eben ein richtiger Ort zum 
Wohlfühlen. ,,Schön dekorierte 
Fenster sind wie Bilder in einem 
Raum - in Kombination mit 
Bodenbelag und Tapeten bilden sie 
eine Harmonie, die die Wohnung 
erst wohnlich macht", faßt Dirk 

, 

Luhmann seine Berufsphilosophie 
in Worte. 

stattermeister Werner Sürig in 
Brunkensen. Auch als Geselle 
konnte er sich anschließend im 
Familienbetrieb bei Vater Heinz 
und Mutter Lydia noch den ein 
oder anderen Kniff abgucken. 

Feinschliff im Familienbetrieb 
,,Insbesondere technische 
Fertigkeiten und Lösungen in der 

Polsterei, der Raumausstattung aber 
auch der N~herei konnte ich mir 
zu ! lause aneignen", erinnert sich 
der Junior noch gern an die 
Lehrjahre im elterlichen Betrieb. 
Fast drei Jahrzehnte nachdem 

um das 
Heinz Lohmann den Meisterbrief 
als Tapezierer - so war die da mal i
ge Berufsbezeichnung für die Gilde 
der Polsterer, Sattler und 
Dekorateure - bekam, legte Dirk 
Lohman11 am 15. November 1994 
seine Meisterprüfung ab. 
Gemeinsam mit Ehefrau Sonja führt 
er jetzt in zweiter Generation den 
Familienbetrieb weiter. Eine 
Naherin ergänzt seit einiger Zeit 
das emsige Team, so daß die 
Aufträge schnel lstrnögl ich ausge
führt werden können. ,,Ohne die 
Hilfe der Eltern geht es aber den
noch nicht", weiß Dirk Lohma11n 
das ungebrochene Engagement der 
Senioren zu schätzen. 
Seit Oktober bietet Lohrnann 
Raumausstattungen neben der 
gewohnt zuverlässigen 
Dienstleistung einen ganz neuen 
Service. lrn gerade eröffneten 
Ausstellungsraum am Burganger 32 
in Wispenstein kann der Kunde 
jetzt noch individueller beraten 
werden. ,,Unsere Gardinen und 
Dekostoffe sind modisch topaktuell 
und passen zu jedem Einrichtungs
stil. Egal, ob romantisch, klassisch, 
rustikal oder modern", wirbt der 
Fachmann. 

Antiker Blickfang 
Auf rund 35 Quadratmetern wer
den neben zahlreichen Stoff- und 
Farbmustern, Zugsystemen und 
Fußbodenbelägen beispielsweise 
auch die vielfältige Kollektion der 
Sonnenschutzsysteme gezeigt. Da 
der Ausstellungsraum nicht ständig 

Gardinen und Dekostoffe bieten 
dabei viele Möglichkeiten, um 
Räurne ganz individuell, behaglich 
und geschmackvoll einrichten zu 
können. ,,Die gestalterischen 
Möglichkeiten sind naheLu uner
schöpflich", betont Raumausstatter 
Lohmann. Als Raffgardine oder in 
der klassischen Variante als boden
langer Store verschönern sie seiner 
Ansicht nach jede Wohnung. 

,,,,.---
Col,,jßOV, 

Die Qual der Wahl 
Darüber hinaus sorgen die Farben 
der Natur für ein freundliches und 
frisches Ambiente. Auch hier stel
len einem die eleganten Unis und 
die chicen gemusterten Deko
rationsstoffe vor die Qual der Wahl. 
Doch damit nicht genug. Dirk 
Lohmann setzt noch einen oben 
drauf: ,,Von anspruchsvollen 
Dekorationen mit Querbehängen, 
Bogendekorationen, bis hin zu den 

o,~~ sr;i,.vr 
\!,T z.o l.{U:IIJ ~IZ. 

UM.!>~-

Fen..s 
besetzt ist, 

r-~;-
sollten sich Interessenten möglichst 
telefonisch anmelden 
(05181/2159). Eine kurzfristige 

Terminabsprache ist, eigenen 
Angaben zufolge, dann allerdings 
jederzeit realisierbar. 
„Kommen Sie einfach mal zu uns 
und lassen Sie sich überraschen", 
empfiehlt Lohmann. 
Sicher wird den Kunden dann 
sofort die antike Polsterecke auffal
len, die ein echter Blickfang zwi
schen den modernen 
Präsentationsstücken ist. ,,Als 
Einzelstücke sind Antiquitfüen 
unwahrscheinlich dekorativ", 
unterstreicht der Hausherr. Die 
Restauration von 
Antikpolsterrnübeln oder aber das 
Beziehen von modernen 
Kissengarnituren mit diversen 
Stoffen, Leder oder Alcantara kom
plettieren das Leistungsspektrum 
des jungen Unternehmens mit viel 
Erfahrung im Hintergrund. 
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!!! PRIVATE TEXTANZEIGEN AB SOFORT KOSTENLOS !! 

Verkaufe 
HAUCK Verdecksportkarre mit Lenkrädern 

und höhenverstellbarem Schwenkbügel, 

.01v1.120,~,.:re1..05181! 2?~.31, .. 

Schreibmaschine, Panasonic, 7-zeiliges 

Display, Diskettenlaufwerk, neuwertig, DM 

~?0,-, TeL 0.5187/ 22.70.. 

Damen-Lederkombi, IXS, schwarz/pink/ 

weiß, absolut neuwertig (5xgetragen). wg. 

Schwangerschaft zu verkaufen, NP 1100, 

Y~??O.Tel 05121/2281.8jAB) .. 

Brautkleid, Modell Lorengel, Gr. 46. Preis 

y~,.:re1051.8.51.8~.91 ... 

Flohmarktartikel abzugeben, Preis VS, Tel. 
05181/ 22 91. 

Winterreifen L. Sommerreifen. je 1 Satz auf 

Felge/ für alle VW Käfer, fast neu, Preis VS, 

Tel 05181/ 22 91. ab 18 Uhr. 

Suche 
Dupla und Dupla Batt -Eisenbahn, Tel. 

05185/ 83 91. 

Gebrauchte Küchenzeile, max. 2,80 m lang. 

Tel oder Fax 0518215 10 20. 

Interessierte jeden Alters zwecks Gündung 

einer Irisch-Schottischen Tanzgruppe + 

kostengünstige 1 -lose Raumlichkeit zum 

Tanzen. Tel. ab 16 Uhr 05181/ 90 02 38. 

1. Treffen: Mo., 3.11., 19.00 Uhr, IRISH 

PUB. 

Grüße 
Es ist zwar nicht die Na Dann, aber trotz

dem schöne Grüße an Volki! ........ . . 

Ansonsten 
Welche Mädels zwischen 25 u. 35 Jahren 

haben Lust. 1 x im Monat zu Kegeln? Birgit. 

Tel. ab 17.00 Uhr 05181/ 810 99 
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!!! PRIVATE TEXTANZEIGEN AB SOFORT KOSTENLOS !! 

PRIVATE KLEINANZEIGEN 
fetzt bei uns KOSTEN LC>S ! ! 

Die Anzeigen müssen auf dem untenstehenden 
Cou1JOn bis zum t\nnahireschluß (jc\,eils der 10. des 
Monats) bei uns eingeher. 

GEWERBLICHE KLEINANZEIGEN 
dienen kommerziellen Zt,·eckcn oder stehen in 
Zusammenh,mg mil houµI-uder ncl:,enberuflichen 
Tätigkci1cn. Bis zu fünf Zeilen kosten OM 20,- (je 

Zeile 30 Zeichen), je weitere Zeile kostcl DM 5,
tiew. incl. 15% MwSt.). 

.BEKANNTSCHAFTSANZEIGEN 

.,..,erden nur mil Chiffre \•eröfientlich1. Dafür berechnen 
wir eine einmalige Gebühr vom DM 10,-pro 
Anzeige. 

FOTO-ANZEIGEN 
-:önnen in allen Rubriken \Cröffcntlichl werden. 

Es werden DM 5,- berechnet. Max. Fotogröße: 9 x 13 
rm, F,1rbe oder schwarz-weiß. Der Alxlruck erfolgt in 
~'w. 

CHIFFRE-ANZEIGEN 
Berücksichtigung finden nur Zuschriften für die akluel
le und drc vorherige Ausgabe der SIEBEN:. 

~~ontaktanzcigen veröffenllichen wir nur d,11u1 111it 
Telefonnummer, wenn diese von uns ubcrprüft werden 

konnle (Überprüfung crfc-lgt entweder durch einen 

RCckruf, oder Sie senden um dir> Kopie Ihres 
Personalausweises mit der letzten Telcionrechnung 
zu). Bei AnLeigen, die urs dubios erscheinen, behal
ten wir uns die NichtverOffenllichung vor. Achessen 
occr Telefonnummern von Chiffre-Anzeigen geben wir 
selbstverständlich nicht ,-.,eilcr. Werbesendungen 

werden von uns nicht weilergclcitc1! 

ZAHLUNGSWEISE 
Foto-und Bekannlsch.1:tsanzeigcn wmlcn nur gegen 
\!orkasse .1bg('drnrkL OP1 Prrffhneten Betrag in Im, 
Briefmarken oder als Verrechnungsscheck {zzgl. DM 
1,-) beifügen. Bille keine Überweisungen auf unser 
Konto. 

UND NOCH EINS 
':\'Ir sind bemüht, Kleinanzeigen unlcr der gewü11sch

ten Rubrik zu veröffentlichen, allerdings behalten wir 
uns geringfügige ;\ndcrungcn sowie cfic Ablehnung 
einzelner Anzeigen vor. Bitte füllen Sie unbedingt drn 

Cou1xm aus, keine telefon sehe Anzeigenannahme. 

KLEI NANZEIGEN-AU FTRAG 

RUBRIKEN 

0 VERKÄUFE 

0 ANKÄUFE 

□ AUTO 

0 MOTORRAD 

0 WOHNEN 

0 REISE 

□ JOß 

0 MUSIK 

0 LIEBE (nur Chiff.) 

0 GRUSSE 

0 ANSO STEN 

□ 

ame, Vorname 

Str.iße 

Pl7, Orl 

Unterschrift 

2 

3 

4L1_ j_ 

Bezahlung: 

0 bar oder Briefmarken 

D Scheck (ab DM , 0,-) zzgl. 

DM 1,-. (nur Vorkasse) 

COUPON EINSENDEN AN: 

SIEBEN: 
Hildesheimer Straße 2 
31061 Alrel<l 

5 ~-~-~~~I_J_J_J_J_j_j _!_! J L 

6 j_j 
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31061 Alfeld/Leine 
Sedanstraße 19 

Telefon: 0 51 81/818 34 

Öffnungszeiten: 
12-14 und 18-23 Uhr, 

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

Anschrift: 

Hilclesheimer Straße 2 • 31061 Alfeld 

Tel.: 0 51 81 / 90 01 91 . Fax: 73 72 
http//leinebergland.de/siebcn 

Herausgeber: 

Frank Goy, Holger Klapproth, 
Stefan Räusche!, Hans-Günther Scharf, 

Heiko Stumpe, Godeharcl Wolski 

Redaktion: 

hok, Holger Klapproth, 

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

Freie Mitarbeiter: Kristin Westphal, 

Gerhard Kraus, Ralf Drewes, 

Kusum-Jayasinghe-Ritter, Dirk Plasberg 

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

Layout, Grafik: 

Stefan Räusche!, Tel: 0 51 81 / 90 00 99 
Godehard Wolski, Tel: O 51 81 / 82 143 

Heiko Stumpe 

Bankverbindungen: 

Kreissparkasse Hildesheim 

BLZ 259 501 30 · Kto. 8 005 764 
Volksbank Alfeld 

BLZ 259 910 02 · Kto. 313 104 100 

Erscheinungsweise: 

SIEBEN: liegt an jedem Ersten des 

Monats an ca. 70 Stellen in Alfeld und 

Umgebung kostenlos aus. 

Auflage: 
4000 Exemplare 

Druck: Druckerei Schäfer, Sarstedt 

Lithos: 
Leinebergland Druck, Alfeld 

Redaktions- und 
Anzeigenschluß: 

der 1 5. des Vormonats 

Keine Haftung für unverlangt eingesandte 

Manuskripte oder Fotos, Abdruck und 

Vervielfältigung nur mil schriftlicher 

Genehmigung. Die durch SIEBEN: gestaltl.:!ten 

Anzeigen sind urheberrechtlich geschülLI und 
dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung weiter· 

verwendet werden. Namentlich gekennLeichnete 

Beilräge spiegeln nicht immer unbedingt die 

Meinung der Redaktion wider. Alle Angaben 

sind ohne Gewähr. 

Die SIEBEN: wird gedruckt auf Papier, hergestellt 

aus 100% chlorfrei gebleichtem Zells1off. 

Umschlag: HANNO'Art topgloss 1 SO i;,'qm 

Inhalt: HANNO'Art lopmalt 115 g/qm 

Pro<lukte der HANNOVER PAPIER AG. 



Küchenmeister F. Weber und Frau Hella 

Das Hotel im Wald mit einzigartigem Blick auf die Stadt Alfeld und die Sieben Berge im Leinctal 

In der Zeit vom 11.11. bis 20.12.97 
Nur auf vorherige Vorbestellung von 12 Std. 
1 ganze gefüllte 

5 kg Martinsgans 
mit Apfelsoße, Rosenkohl, Zimtrotkraut 
Salzkartoffeln, Kartoffelknödeln DM 90.00 

Vorschau Silvesterabend 1997 /98 

Candylight-Dinner 
Reichhaltiges Vorspeisenbuffet • Suppe 
Zwei Gerichten zur Auswahl 
Nachtischüberraschung DM 48.00 pro Person 

3 l.12.1997 ab 18.00 Uhr bis 22.30 Uhr 
Um Reservierung wird gebeten. 

Tel. 05181 85310 
Fax 05181 853158 
Freilags Ruhetag 

Wir gestalten 
Ihnen ein schönes, 
sicheres Dach. 

Wir lassen 
'' 

Tag und Nacht helfen wir 
Schwerstkranken in vertrauter 
Umgebung ein würdiges Leben zu 

Sie nicht allein. führen. 

Angehörige und Betroffene begleiten 
wir während der schwierigen Zeit des 

Abschiednehmens. '' 

Fachgerechte Betreuung und persönliche Zuwendung 
sind für uns selbstverständlich: 

• Durchführung und ttberwachung 
der Schmerztherapie 

• Begleitung Schwerstkranker 
und Sterbender zu Hause 

Deutsches Rotes Kreuz + 
• Tag- und Nachtwache 
• Begleitung von Angehörigen während 

des Abschiednehmens 

SiEA. 
Bedachungen 
Alfeld, OT Wispenstein • Burganger 14 

Aus einer großen Auswahl 
von Dachpfannen in vielen 
Formen und Farben. 
Dazu die passenden Systemteile. 

. .. wirtschaftlich und 
qualitativ hochwertig 

Thema: 
Sterbebegleitung 

Ihre Sozialstationen: 

Alfeld 
Tel.: 05181/708-17 
im Dr. Gosemann-Haus 
Pflegedienstleiterin 
Renate Klein 

Sibbesse-Lamspringe-Freden 
Tel.: 05060/2551 
in Adenstedt 
Pflegedienstleiterin 
Michaela Haase 

Elze-Nordstemmen 
Tel.: 05069/965026 
in Nordstemmen 
Pflegedienstleiterin 
Angelika Nunekpeku 

Gronau-Duingen 
Tel.: 05182/43-167 
in Gronau 
Pflegedienstleiterin 
Kusum Jayasinghe-Ritter 



' 
A1felder Immobilienbüro eM ~ 
lnh. Hans-Georg Fritsche 

<isfürganzheitlichePh},'5iolherapie ~ 
ttlP.DP. ThP.rapiP. . Osteopathische Techniken 

G. Team N. van Dort 

~ w·· VEIRO e1s1g 
~ Maschinenbau GmbH 

THIES-

AHR~N!i!~ ~0~ 
ZAHNTECHNIK 

Getränkegroßhandel 

.!76~«k#'-!7dnu,r/4; 

y ,s Volksbank Alfeld 

~t '---Spor 
l.lodell- und Formenbau 

~,14-J#RI!; 
~ GmbH&Co. 

~<~~ -Leinetal 

} 

.. S, (BßEN= 
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GMBH •7 ------290Jahre 
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Fleischerei 

ins e _ 
Partystn•ict /Y/:7_ 

O:,t ,'li) 
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Kreissparkasse Alfeld s -~ 
Retsebtlro 

AmM11rfd 

uwelen Uhren Optik 

111111111 
30NY 
:RTRETUNG KAY WESTENDORFF 

~-~~EA -s:, ~ Autoport 'V Max7euner 

Werkstatthalle 

Mercedes-Benz 
Werner Dreyer, 

Alfeld 

SONNABEND 
08.11.1997 

um 20.00 Uhr 

Diese Veranstaltung wird ermöglicht durch die 

Unterstützung der nebenstehenden Firmen. 

---------------------
expert~ 
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