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Liebe Leserinnen und Leser, 

da sind wir gerade gefühlt noch durch Tief-
schnee gestapft, haben unsere Autos in dem 
weißen Meer nicht wiedergefunden und 
selbst unsere Dachböden vom Pulverschnee 
befreien müssen – und schon ist Frühling. 

Natürlich erscheint auch in diesem Frühling 
jeden Monat eine neue SIEBEN: Auch wenn 
das in der Corona-Krise nicht selbstverständ-
lich ist. Der Dank geht natürlich an unsere 
Anzeigenkunden, die mit ihren Inseraten 
dafür sorgen, dass die SIEBEN: erscheinen 
kann. Aber ganz besonders an die Kollegin-
nen und Kollegen, die auch im zweiten Coro-
na-Frühling ein so buntes, vielfältiges und 
interessantes Heft zusammenstellen. Ein Heft, 
das erneut ganz ohne die vielen Veranstaltun-
gen, die in normalen Zeiten unsere Region 
und damit auch ihr Regionalmagazin prägen, 
gefüllt werden will. 

Wir wollen in Inhalt oder Stil weder dem Spiegel 
noch der Bildzeitung nacheifern, um nur einmal 
zwei Beispiele zu nennen. Wir machen nichts 
von weltweitem Interesse. Deutschlandweit ist 
uns zu weitläufig. Selbst Niedersachsen ist uns 
in der Regel noch zu groß und das Geschehen 
in Hannover interessiert uns genauso, wie dort 
besonderes Interesse an Alfeld herrscht. Ist das 
provinziell? Ja, vielleicht. 

Unser Magazin ist für die Menschen der Regi-
on da. Und die leben durchaus in der Welt, 
sind weltoffen, ja, oft sogar weltläufig- und 
viele haben sogar weltweite Wurzeln. Das zei-
gen auch die Menschen in der Alfelder Sedan-
straße, denen wir uns in dieser Ausgabe mit 
unserer monatlichen Rubrik widmen.

Bundes- und landesweite Ereignisse finden 
natürlich in diesem Superwahljahr auch in 
unserer Region statt. Deshalb freuen wir uns 
ganz besonders darüber, dass neun politische 
Mandatsträgerinnen anderen Frauen so kom-
petent Mut machen, sich (kommunal-) poli-
tisch zu engagieren.

Frühling lockt in die Gärten. Es ist nicht zu 
übersehen: Alles wächst wieder. 25 Zyklen 
dieser Art haben wir jetzt schon begleitet. 
Dank an alle, die uns dazu gratuliert haben – 
und wir bitten die um Entschuldigung, die wir 
in der Jubiläumsausgabe vergessen haben. 
Meldet euch doch einfach! Es ja ja bekanntlich 
nie zu spät, Fehler wieder gut zu machen!

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
wünscht

Ihre SIEBEN:

Zum Titelbild: 
©karepa - stock.adobe.com
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Bevor jetzt im Frühjahr die Vögel die Brutkästen 
beziehen, haben die Turmväter Alexander und 
Josef Wirth noch viel zu tun. Zunächst werden die 
Nistkästen gereinigt und die alten Überwachungs-
kameras in den Kästen durch neue moderne Kame-
ras ersetzt. Sie hoffen, dann wieder Kohlmeisen, 
Stare und Feldsperlinge beobachten zu können. 
Auch der Turmfalke wird dann wieder am Turm sein 
Domizil beziehen. In den kleinen Ritzen der Holzfas-
sade konnten im letzten Jahr auch Baumläufer und 
Zaunkönig beobachtet werden.

Neben der reinen Beobachtung der Vögel, interes-
sieren sich Alexander und Josef Wirth auch für die 
Frage, ob die Sommer- bzw. Winterfütterung einen 
Einfluss auf das Bleibeverhalten im Winter hat. 
Hierzu sammeln sie den Kot der Vögel ein und las-
sen diesen von einem Labor auf die aufgenomme-

nen Pflanzen untersuchen. Ernähren sich die Vögel 
hauptsächlich von Samen einheimischer Pflanzen 
oder lassen sich auch Futtermengen von privaten 
Futtermischungen nachweisen? In denen finden 
sich dann häufig auch exotische Samen, die in unse-
ren Breiten nicht vorkommen. 

Gerade in den Corona-Zeiten ist der Entdecker-
turm ein lohnendes Ziel. Der (Fuß-) Weg dorthin 
führt durch die freie Natur. Um den notwendigen 
Abstand zu wahren, sollte der Turm aber nur von 
zwei Personen gleichzeitig bestiegen werden. 

Auch rund um den Turm hat sich im letzten Jahr 
einiges getan. Im letzten Sommer wurde ein Blüh-
streifen angelegt, um Insekten anzulocken. „Dann 
wird im Frühjahr richtig spannend zu beobachten 
sein, welche Blumen dort blühen. Wir werden im 

Turm einen Bestimmungsflyer für den Blühstreifen 
auslegen. Mit dem dann jeder Pflanzen bestimmen 
und auch melden kann, sodass wir über das Jahr 
verteilt sehen können, wann welche Pflanze blüht 
und auch wie sich der Streifen in den Jahren entwi-
ckelt. Jeder Besucher ist herzlich dazu eingeladen, 
seine Beobachtungen mit uns zu teilen“, wünscht 
sich Alexander Wirth.

Seit dem Sommer letzten Jahres gibt es in der Nähe 
des Entdeckerturms eine weitere Attraktion, die 
von Besucher*innen gern angenommen wird. In 
ihrem Jubiläumsjahr haben die Hottensteiner eine 
Liegebank aufgestellt, die einen tollen Blick auf die 
mäandernde Warne und die Kirche bietet. (red/ne)

Das Geschehen rund um den Turm wird intensiv beobachtet und auf 
der Webseite langenholzen-naturentdecken.de dokumentiert.
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Entdeckerturm in Langenholzen

Es gibt viel zu erleben
Ein Besuch des Entdeckerturms in Langenholzen lohnt sich das ganze Jahr über. Auch im Winter 
konnte man immer wieder Vögel beobachten. Dazu gehören die Klassiker wie Kohlmeise, Blaumeise, 
Haussperling, Kleiber, Amsel, vielleicht mal ein Gimpel. Mit etwas Glück kann man auch den Falken 
über dem Turm kreisen sehen. 

Die Futterstelle an einem der Holzpfosten (Ganzjahresfütterung), die gerne von den Vögeln aufge-
sucht wird, hat den Winter nicht überstanden und wird gerade erneuert. Dann lassen sich die Vögel 
wieder auf Augenhöhe vom Turm aus beobachten. Der Turm ist das ganze Jahr über, zur hellen Ta-
geszeit für Besucher*innen offen. Diese können sich gerne in das ausliegende Gästebuch eintragen.

Zu Beginn des Jahres konnte Josef Wirth zum ersten Mal 
in unserer Region den Alpenbirkenzeisig beobachten



4 Frauen in die Kommunalpolitik

Chance auf Veränderung: Warum sollten sich 
mehr Frauen kommunalpolitisch engagieren? 
Ratsfrauen informieren über ihre Arbeit und werben um politische Neueinsteigerinnen 

Sieben Frauen und 25 Männer: So setzt sich aktuell der Alfelder Stadtrat aus den gewählten Man-
datsträgerInnen zusammen. In den Ortsräten sieht es ähnlich aus. „Wir glauben, dass Frauen auf 
viele Dinge eine andere Sichtweise haben und auch kompromissbereiter sind, um die optimale 
Lösung für kommunalpolitische Belange zu finden“, sagt Ina Lechel. Die Gleichstellungsbeauftragte 
der Stadt Alfeld möchte daher gemeinsam und parteiübergreifend mit den zum größten Teil lang-
jährig in der Kommunalpolitik und auch darüber hinaus tätigen Ratsfrauen dafür werben, dass sich 
zukünftig mehr Frauen für die Politik vor Ort interessieren und diese mitgestalten, um die Lebens-
wirklichkeit von Frauen und Männern gleichermaßen zu berücksichtigen. 

Alle fünf Jahre setzen sich die Gremien auf kommunaler Ebene neu zusammen. Am 12. September 
2021 haben die Wahlberechtigten in Niedersachsen die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Noch 
können Kandidatinnen und Kandidaten ihre Bereitschaft kundtun, sich zur Wahl stellen zu wollen. 

Warum sollten sich mehr Frauen politisch engagieren? 
SIEBEN: regional stellt neun Mandatsträgerinnen vor und hat mit ihnen gesprochen. 

Aus welcher Motivation heraus ist bei Ihnen der 
Entschluss gefallen, sich für die Kommunalpo-
litik zu engagieren, wie war Ihr Einstieg und was 
bestätigt Sie, politisch aktiv zu sein?

Ein politisch aktives Elternhaus und natürlich das 
eigene Interesse, aber auch die Ansprache durch 
bereits politisch Aktive spielte bei den Befragten 
eine große Rolle. 

„Ich wollte nicht nur meckern, sondern auch 
etwas machen. Im Umweltschutz- und Kultur-Tou-
rismus- und Weltkulturerbeausschuss kann ich eini-
ges bewegen. Mir liegt die Stadt Alfeld sehr am Her-
zen und ich möchte die Dinge hier so gestalten, 
dass Alfeld für junge und alte Menschen, Singles 
und Familien ein Ort ist, an dem man gerne lebt und 
auch alt werden möchte “, so Heike Lietz. 

„Es braucht Menschen, die sich trotz schwieriger 
Finanzlage kommunalpolitisch dafür stark machen, 
dass sich etwas bewegt. Politik entscheidet, wie 
die Zukunft gestaltet wird und hieran möchte ich 
aktiv mitarbeiten. Beispielsweise das Ringen um 
den neuen Spielplatz in Langenholzen und die 
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren, die 
gerade beim Hochwasser 2017 gezeigt haben, wie 
wertvoll der Einsatz Ehrenamtlicher ist, sind mir 
wichtige Arbeitsschwerpunkte“, sagt Sabine Vosha-
ge-Schlimme. 

„Im Stadtrat ringt man um Entscheidungen und 
holt im optimalen Fall das Beste für unsere Stadt 
heraus. Dieser Prozess kann frustrierend, aber auch 
sehr motivierend sein. Ich habe große Freude dar-
an, für die Gemeinschaft etwas zu tun, Kompromis-
se auszuhandeln und die Zukunft Alfelds zu gestal-
ten“, erklärt Kerstin Funk-Pernitzsch. 

„Ich selbst habe nach der Geburt meiner Kinder die 
Benachteiligung von Frauen erlebt. Erst im Alter von 
vier Jahren erhielten sie einen Halbtagsplatz in einer 
Kita, was mit einer anspruchsvollen Tätigkeit in mei-
nem erlernten Beruf nicht zu vereinbaren war“, erläu-
tert Waltraud Friedemann ihre Motivation.  

„Mein Vater war politisch immer sehr interessiert. 
Mit 14 bin ich selbst in die Junge Union eingetreten. 
Wir waren damals eine große Freundesclique und 
haben unsere Interessen eingebracht. Mit dem Studi-
um ist das allerdings abgebrochen. Als ich dann spä-
ter in Alfeld lebte und mein Sohn schon größer war, 
war es mir wichtig, mich wieder in die CDU einzu-
bringen. Mein Spruch ist immer: Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es. Mit Heike Lietz habe ich die Frau-
en Union in Alfeld gegründet. Es lag mir beispiels-
weise am Herzen, dass Frauen in Berufe reinschauen 
können, die sonst von Männern dominiert sind. Die 
Betriebe haben das sehr unterstützt und es gab viel 
positives Feedback“, sagt Martina Wiegand.

Wie sind Vollzeitjob, Familie, private Interessen 
und die politische Arbeit gut unter einen Hut zu 
bringen und gibt es auch negative Erfahrungen? 

Die Unterstützung und Akzeptanz des Mandats 
durch die Familie führen alle Befragten als wichti-
gen Punkt an, um allen gerecht zu werden. 

„Bei mir ergab sich die Schwierigkeit, dass es zu 
Überschneidungen der ehrenamtlichen mit den 
beruflichen Terminen am Abend gab. Mit zuneh-
mender Digitalisierung wird auch die Wahrneh-
mung von Konferenz-Terminen bei gleichzeitiger 
Anwesenheit der Kids zu Hause möglich und führt 
zu Zeitersparnis“, erklärt Claudia Richter, die sich im 
September nicht wieder zur Wahl stellt.

„Ich kann meine Arbeit im Ortsrat Langenhol-
zen gut mit meinem Beruf vereinbaren“, sagt Ilona 
Heitmann. 

„Negative Erfahrungen kennt jeder, der sich 
ehrenamtlich engagiert, aber im Rückblick zählen 
bei mir nur die positiven Momente und Erlebnisse“, 
meint Sabine Voshage-Schlimme. 

„Frauen sind multitaskingfähig. Sie kümmern 
sich um Familie, Kinder und Beruf. Frauen sind 
schon in der Evolution anders geprägt als Männer. 
Wenn die Frau aber keine Unterstützung durch 
ihren Partner bekommt, dann ist es schwierig. 
Zum Glück liegt das Bild von der Frau am Herd in 

Kerstin Funk-Pernitzsch
E-Mail: kfunkpernitzsch@web.de
· 54 Jahre alt, 3 Töchter (31/25/19 Jahre alt), 3 Enkelkinder,
· Studium der Politikwissenschaften (ohne Abschluss),
 Kauffrau für Marketingkommunikation
· seit 2013 Büroleiterin und persönliche Referentin 
 von zwei Landtagsabgeordneten
· seit 1999 Mitglied bei B90/Die Grünen,
· Mitglied im Parteirat der niedersächsischen Grünen,
· Ortsverbandssprecherin B90/Die Grünen,
· Mitglied im Rat der Stadt Alfeld,
· Fraktionsvorsitzende von B90/Die Grünen im Rat der Stadt Alfeld,
· Mitglied in den Grünen Landesarbeitsgemeinschaften Gesundheit, 

Arbeit/Soziales und Frauen

Martina Wiegand
E-Mail: Martina-wiegand@web.de
· 63 Jahre, 1 erwachsenen Sohn,
· Heilpraktikerin/Osteopathin,  
· politisch tätig seit 1971 in der Jungen Union, 
· seit ca. 20 Jahren in der CDU Alfeld, 
· Vorsitzende der Frauenunion Alfeld
 bis April 2021
· Ortsbürgermeisterin in Warzen, 
· Vorstand CDU Stadtverband, 
· Kreisverbandsvorstand, 
· Kreistagsabgeordnete, 
· sozialpolitische Sprecherin der CDU
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der Vergangenheit. Dabei ist es aber auch wichtig, 
dass man als Frau auch mal „Nein“ sagt und sich 
durchsetzt. Das fällt vielen noch immer schwer“, 
erläutert Martina Wiegand.

„Mit veränderten Strukturen wie projektorien-
tiertes Arbeiten und planbaren Sitzungszeiten 
ohne Überziehungen könnte die bessere Verein-
barkeit unterstützt werden. Negative Erfahrungen 
sieht Kerstin Funk-Pernitzsch besonders in Füh-
rungspositionen. „Während bei Männern Domi-
nanz und Durchsetzung als positiv und erforder-
lich angesehen wird, werden diese Führungs-
eigenschaften bei Frauen als karrieristisch und 
überehrgeizig gesehen, schlimmstenfalls als ver-
männlicht und zickig. Führt die Frau „weiblich“ 
geprägt: ausgleichend, kommunikativ und kon-
sensorientiert, entspricht sie zwar ihrer Rolle, aber 
nicht den allgemeinen Erwartungen an eine Füh-
rungskraft. Es braucht mehr Frauen in politischen 
Ämtern, die Vorbilder sind und vorleben, dass Frau 
mit ihren Eigenschaften auch genauso gute Politik 
machen kann.“

Was machen Frauen in der Politik anders als Män-
ner und warum ist Kommunalpolitik immer noch 
eine Männerdomäne?

„Frauen haben eine andere Sozialisation und 
sehen daher genauer und intensiver hin und sind 
kompromissbereiter. Weil Frauen immer noch mehr 
leisten müssen als Männer, um ein Ziel zu erreichen, 
sind sie auch ausdauernder“, meint Ilona Heitmann. 

„Da Frauen die Familie eigentlich immer im Blick 
haben, betrachten sie Probleme oft von unter-
schiedlichen Seiten. Die Alltagserfahrungen mit 
Kinderbetreuung, Schulalltag, Pflege, Umgang mit 
Frauen etc. sind wichtig für politische Entscheidun-
gen. Frauen blicken meist über die gesamte Gesell-
schaft, sie denken und handeln dabei zielorientier-
ter als Männer“, sagt Heike Lietz. 

„Wir Frauen arbeiten auch parteiübergreifend, um 
bedarfsgerechte Ergebnisse zu erzielen“, so Sabine 
Voshage-Schlimme.  

„Der Faktor Zeit ist einer der Gründe, dass die 
Kommunalpolitik eine Männderdomäne ist. Lei-
der halten immer noch mehr Frauen ihren Männern 
den Rücken frei als umgekehrt“, erläutert Kerstin 
Funk-Pernitzsch. 

 

Waltraud Friedemann
E-Mail: waltraud.friedemann@gmx.de
· 67 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Söhne, 3 Enkelkinder, 
· im Ruhestand, Ausbildung zur Industriekauffrau, 
 nach Unterbrechung wegen Kinderbetreuung, 
· fast 30 Jahre Personalsachbearbeiterin AWO Hannover 
· 1976 Eintritt in die SPD, seit 1986 Mitglied des Ortsrates in Eim-

sen, seit 1991 Mitglied des Kreistages, in diesem Zusammenhang 
seit 2011 stellvertretende Landrätin

· Mitglied im Kreisausschuss, dem Migrationsausschuss und dem 
Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur

· Mitglied in den Aufsichtsräten des ÜWL und der VHS Hildesheim
· Seit 2011 Ratsmitglied in Alfeld, Vorsitzende des Ausschusses für 

Kultur, Tourismus und Weltkulturerbe

Ute Bertram 
E-Mail: Bertramute@web.de
· 59 Jahre, 3 Söhne, verheiratet,
· Bankerin und Politikerin,
· seit 2006 in der CDU aktiv, 
· seit 2011 Ratsfrau im Alfelder Stadtrat, 
· 2013–2017 Mitglied im Deutschen 

Bundestag,
· seit 2014 Mitglied im CDU-Landesvorstand 
 in Niedersachsen, 
· seit 2016 CDU-Kreisvorsitzende

Ratsfrau? Ratsdame? 
Ratsherrin? 
Sprache hat Macht…
Die Befragten sahen sich als Ratsfrauen korrekt 
benannt. Kerstin Funk-Pernitzsch hat diese Bezeich-
nungen etwas näher betrachtet: „Frau“ wird im 
Deutschen als übliche Anrede für Frauen verwen-
det und bezeichnet einen weiblichen, erwach-
senen Menschen. Es wird damit das biologische 
Geschlecht, die Geschlechterrolle oder beides 
benannt. Das männliche Pondon dazu ist „Mann“.

„Dame“ ist die übliche Bezeichnung für eine Frau 
im gesellschaftlichen Verkehr und die allgemein 
höfliche Bezeichnung für eine weibliche Person. 
Das männliches Pondon ist „Herr“. „Herrin“ ist eine 
weibliche Person, die jemanden oder etwas unter 
Kontrolle hat, beherrscht, eine Gebieterin, Besit-
zerin. Das männliches Pondon ist ebenfalls „Herr“ 
Spricht man wertschätzend von einem Mann sagt 
man Herr. Spricht man wertschätzend von einer 
Frau, sagt man Dame. Um der Frau den gleichen 
Rang, bzw. Wertschätzung entgegenzubringen, 
müsste es folgerichtig Dame heißen. In der Formu-
lierung „sehr geehrte Damen und Herren“ wird es 
gemacht. Warum nicht in der Einzelansprache?

Wenn wir die Gleichstellung und Wertschätzung 
mit ins Boot der Betrachtung nehmen, wäre es nur 
konsequent, „Herr Müller und Dame Maier sitzen im 
Meeting“ zu sagen. Das wir dies so nicht sagen, liegt 
wahrscheinlich daran, dass Frauen im Berufsleben 
lange nicht vorkamen. 

Es ist interessant, dreht man oben Dargestelltes um, 
ergibt sich folglich, dass „Herr“ die höfliche Bezeich-
nung für einen Mann ist und dass dieser von der 
Sprachbezeichnung her, jemanden oder etwas 
unter Kontrolle hat, beherrscht, ein Gebieter und 
Besitzer ist. Die Bezeichnung „Mann“ wird nicht in 
der individuellen Anrede benutzt, sondern ledig-
lich zur Bezeichnung des Geschlechts. Da für mich 
die Bezeichnung „Dame“ eher etwas altertümlich 
anmutend ist, würde ich die Variante Frau-Mann 
wählen, Ratsfrauen-Ratsmänner.

Wäre spannend dieses Mal auszuprobieren… Spra-
che hat Macht und ist durchaus entscheidend.

5Frauen in die Kommunalpolitik
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Muss ich als Frau überzeugender und beharrli-
cher für meine Inhalte eintreten und besser infor-
miert sein? Wie wichtig sind dabei ein „dickes 
Fell“ und auch ein wenig „Rampen-Sau-Gen“?

„Zur ersten Frage eindeutig ja. Ich muss bereit 
sein, im positiven Sinn Macht und Einfluss zu erzie-
len“, sagt Waltraud Friedemann. 

„Natürlich bedarf es Selbstbewusstsein und Per-
sönlichkeit. Das „Rampensau-Gen“ lehne ich ab. Mir 
liegt an der sachlichen Auseinandersetzung“, meint 
Ute Bertram. 

„Da Frauen immer noch in der Minderheit sind, 
müssen sie beharrlicher sein, ein „dickes Fell“ 
gehört sicherlich dazu, aber auch Empathie“, erklärt 
Ilona Heitmann. 

„Auf jeden Fall muss ich überzeugender eintreten 
als Männer, aber Frauen sind von Haus aus ausge-
glichen, pragmatisch und lösungsorientiert. Außer-
dem haben sie einen anderen Sitzungsstil: Sie brin-
gen Themen eher auf den Punkt. Sie sind Organisa-
tionstalente. Als Rampensau möchte ich mich aber 
nicht bezeichnen“, meint Martina Wiegand. „Nicht 
nur in der Politik müssen Frauen überzeugender 
und beharrlicher für ihre Inhalte eintreten. Daran 
müssen wir noch arbeiten“, sagt Heike Lietz.

„Ein gut geplantes Vorgehen, auch mal lautstar-
ke Wortmeldungen und vehementes Auftreten“, 
sind laut Kerstin Funk-Pernitzsch manchmal hilf-

reich und erforderlich. „Im Rat ist es gut, wenn vie-
le Charaktere mitarbeiten: die Rampensau genau-
so, wie die Neunmalkluge oder der Schweiger, der 
die besten Anträge schreiben kann. Insofern ist jede 
und jeder in der Kommunalpolitik gefragt“, so Kers-
tin Funk-Pernitzsch.  

„Wer ein Ziel vor Augen hat, kann es auch errei-
chen“, fasst Sabine Voshage-Schlimme zusammen.    

Warum ist es Ihrer Meinung nach so wichtig, dass 
sich Frauen in der Kommunalpolitik engagie-
ren und wie kann man sie für ein politisches Amt 
gewinnen? 

„Sie entscheiden über die Verwendung öffent-
lichen Geldes mit. Die Politik hat Bedeutung 
für das tägliche Leben, direkt und unmittelbar. 
Grundsätzlich braucht es aber auch generell jün-
gere Menschen in der Kommunalpolitik. Frau-
en zu gewinnen, bedarf der gezielten Förderung, 
sowohl parteiübergreifend als auch innerhalb der 
eigenen Parteien. Private Ansprache, weibliche 
Vorbilder und Förderprogramme wie „Frau.Macht.
Demokratie“ des niedersächsischen Sozialministe-
riums eignen sich dafür. Dieses Programm für Inte-
ressierte empfehlen ich auch andere Mandatsträ-
gerinnen“, so Kerstin Funk-Pernitzsch. 

„Ein Höhepunkt meiner Arbeit als Frau war es für 
mich, dass durch mein Engagement das St. Bern-
ward-Krankenhaus Partner des Netzwerks „Pro-
Beweis“ wurde. Gewalttaten werden hier anonym 
dokumentiert, gesichert und für 30 Jahre verwahrt. 
Das gab es früher im Landkreis Hildesheim noch 
nicht. Im Schulausschuss liegt mir der Erhalt der För-
derschulen am Herzen. Der Auslaufzeitpunkt rückt 
näher, aber wir wollen mit den Schulen sprechen 
und nach Möglichkeiten suchen. Jeder Mensch, 
jedes Kind hat das Recht je nach seinen Fähigkeiten 
gefördert zu werden. Diese beiden Beispiele sollten 
Motivation für jede Frau und Mutter sein“, so Marti-
na Wiegand. „Die Kompetenzen, die Frauen vielfach 
unter Beweis stellen und die Alltagserfahrungen 
sollten unbedingt in politische Entscheidungen mit 
einfließen. Unterschiedliche Sichtweisen sind wich-
tig, um gute politische Entscheidungen zu treffen“, 
sagt Heike Lietz.

„Besonders junge Frauen können durch ihren 
Lebensalltag zu den Themen Kindererziehung, Kita, 
Schule, Teil- oder Vollzeitarbeit ihre Sichtweisen 
einbringen“, wirbt Waltraud Friedemann. 

„Junge Frauen, die gut ausgebildet sind, wollen 
aber auch für die Familie da sein. Wir in der CDU 
werden das Format der digitalen Zusammenkunft 
beibehalten und geben Frauen damit die Chance, 
mitzuwirken“, sagt Ute Bertram. 

Andrea Brodtmann
E-Mail: hadibro@t-online.de
· 62 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, 
 1 Enkelkind,
· Verwaltungsfachangestellte Landkreis Hildesheim,
· seit 1996 in der SPD und im Ortsrat Wispenstein/

Imsen,
· von 1998-2016 Ortsbürgermeisterin Wispenstein,
· seit 2006 stellvertretende Bürgermeisterin 
 der Stadt Alfeld (Leine),
 · seit 2016 Ortsbürgermeisterin Imsen-Wispenstein,
· seit 2001 im Stadtrat

Sabine Voshage-Schlimme 
E-Mail: voshage-schlimme@htp-tel.de
· 60 Jahre, verheiratet, keine Kinder
· Verwaltungsangestellte beim Landkreis Hildesheim
· seit 2011 SPD-Parteimitglied und Ortsratsmitglied Langenholzen/Sack
· Ortsbürgermeisterin Langenholzen/Sack seit 2014
· im Stadtrat seit 2016 (stv. Vorsitzende Kultur-, Tourismus- und Welt-

kulturerbe-Ausschuss, Feuerschutz- und Ordnungsausschuss)
· Stv. Vorsitzende des SPD Ortsvereins Hörsum/Langenholzen/Sack
· Beisitzerin im SPD Stadtverband Alfeld
· Beisitzerin in der ASF Unterbezirk Hildesheim
· Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten: Vorstands- und Gründungs-

mitglied der Alfelder Tafel, Mitglied im Netzwerk Nachbarschaft Alfeld, 
ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht Hildesheim seit über 20 Jahren

6 Frauen in die Kommunalpolitik

Alfeld voller Ideen und engagiert, so ist es auf der Internetseite der Stadt Alfeld zu lesen. 19 500 Ein-
wohner einschließlich der Ortsteile Brunkensen, Dehnsen, Eimsen, Föhrste, Gerzen, Hörsum, Imsen, 
Langenholzen, Limmer, Lütgenholzen, Röllinghausen, Sack, Warzen, Wettensen und Wispenstein 
werden durch die gewählten Mandatsträgerinnen und -träger vertreten. Quelle: www.alfeld.de
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Ilona Heitmann
E-Mail: i.heitmann@hotmail.de
· 61 Jahre, keine Kinder 
· Dipl. Sozialarbeiterin 
 (tätig als Schuldnerberaterin), 
· seit knapp 25 Jahren  

in der SPD,
· Mitglied im Ortsrat 
 Langenholzen,
· von 2002 bis 2007 im 
 Stadtrat der Stadt Alfeld

Claudia Richter
E-Mail: Claudi.ri@gmx.de
· 45 Jahre alt, 
 verheiratet, 2 Kinder 
 (6 und 8 Jahre alt), 
· Kommunalbeamtin,
· CDU-Mitglied seit 2003,
· Stadtrat von 2006–2020, 
· Ortsrat Sack seit 2011

Heike Lietz
E-Mail: heike.lietz@lietz-
industrievertretungen.com
· 62 Jahre alt, 2 erwachsene Söhne 

und 2 Enkeltöchter,
· Bankfachwirtin,
· in der CDU seit 2011,
· seit 2016 im Stadtrat,
· stv. Fraktionsvorsitzende,
· Vorstand CDU Stadtverband,
· Vorstand Frauen Union 
 Kreisverband,
· Vorstand Frauen Union Bezirks-

verband

„Erfahrene PolitikerInnen sollten Neueinsteige-
rInnen bei ihren Themen begleiten. Jung und alt 
gestalten gemeinsam unsere Stadt“, stellt sich Wal-
traud Friedemann die Zusammenarbeit vor.    

Was halten Sie von einer Frauenquote? 
Die Frauenquote ist für alle Befragten wichtig. „Die 

Grünen haben bereits 1986 mit dem „Frauenstatut“ 
die Mindestquotierung verpflichtend eingeführt. 
Recht auf die Hälfte der Sitze in den Parteigremien 
und der Redezeit auf Parteiveranstaltungen, dazu 
Unterstützung bei der Kinderbetreuung gehören 
dazu, um die real existierende Ungleichbehandlung 
von Frauen in unserer Gesellschaft zu kompensieren. 
Schön wäre es, wenn wir eine gleichberechtige Teil-
habe von Frauen und Männern in allen Parteien, Gre-
mien oder Unternehmen erreichen würden und die 
Quote damit hinfällig wäre“, erklärt Kerstin Funk-Per-
nitzsch ihren Standpunkt. 

„Es muss mehr weibliche Vorbilder geben“, meint 
Waltraud Friedemann. „Hätte es in der SPD nicht 
1988 den Münsteraner Parteitag gegeben, wäre 
ich 1991 nicht in den Kreistag gekommen und hät-
te nicht bis heute meine Fähigkeiten einbringen 
können.“ 

„Durch männliche Netzwerke, die sich seit Lan-
gem etabliert haben, sind Frauen tendenziell eher 
benachteiligt. Unsere Aufgabe in der Politik und 

Gesellschaft ist es, dafür zu sorgen, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, sodass Vereinbarkeit von Fami-
lie, Beruf und Ehrenamt für Frauen und Männer 
möglich ist. Wenn uns das gut gelingt, brauchen wir 
auch keine Quote mehr“, sagt Ute Bertram.   

     
Wie kann ich ein politisch aktives Mitglied meiner 
Gemeinde/Kommune werden, ist eine Parteizu-
gehörigkeit erforderlich und wie bereite ich mich 
auf meine Aufgaben am besten vor?  

 „Einfach vor Ort den Kontakt zu Personen oder 
Parteien, deren Politik den eigenen Wertvorstellun-
gen entspricht, suchen. Politisches Engagement ist 
selbstverständlich auch ohne Parteibuch möglich“, 
sagt Ilona Heitmann. 

„Für EinsteigerInnen werden qualifizierte Fortbil-
dungen von der Konrad-Adenauer-Stiftung ange-
boten. Eine Parteizugehörigkeit ist wünschens-
wert, aber nicht zwingend notwendig“, erklärt Mar-
tina Wiegand, die als Vorsitzende der Frauenunion 
Alfeld selbstverständlich allen Interessierten gern 
für Auskünfte zur Verfügung steht. 

„Als Einstieg eignet sich die Teilnahme als Zuhöre-
rin bei den Ortsratssitzungen und persönlich emp-
fehle ich das Landesprogramm Frau.Macht.Demo-
kratie“, so Sabine Voshage-Schlimme. 

„Mit Mentoring-Programmen, persönlichem Aus-
tausch und Schulungen der Friedrich Ebert-Stif-

tung habe ich gute Erfahrungen gemacht. Hier wer-
den beispielsweise Grundlagen der Kommunalver-
fassung erläutert und Rhetorik-Kurse angeboten“, 
erläutert Waltraud Friedemann.    

Alle Befragten stehen für Anfragen 
gern zur Verfügung.

Frau Brodtmann, Sie sind eine Frau, die es wis-
sen muss: Seit 25 Jahren sind Sie in der Kommu-
nalpolitik zu Hause und haben es bis zur stell-
vertretenden Bürgermeisterin der Stadt Alfeld 
(Leine) gebracht. Sie werden sich im September 
2021 nicht wieder zur Wahl stellen. Was geben 
Sie jungen Frauen mit auf den Weg, um politisch 
zu bestehen?

„Netzwerke, Diplomatie und Kompromissfähig-
keit sind wichtige Säulen. Auch sollte frau über den 
Tellerrand schauen, überzeugend sein und Geduld 
haben, da für manche Projekte länger gearbeitet 
werden muss. Bei mir waren das unter anderem 
das Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftszentrum in 
Wispenstein und die Leinebrücke bei Wispenstein, 
für die ich als Ortsbürgermeisterin von Wispenstein 
und Imsen erfolgreich gekämpft habe.“   (sr)

7Frauen in die Kommunalpolitik

Politik ist in Alfeld – wie in anderen Städten auch – ein spannendes und breites Betätigungsfeld. Interessierte und engagierte 
Bürgerinnen und Bürger opfern viel Zeit, um sich Gedanken über das Zusammenleben in der Stadt und in den Ortsteilen zu machen.
Kontroverse Diskussionen, unterschiedliche Meinungen und anregende Gespräche kennzeichnen nicht nur die Sitzungstermine, 
die Ratsmitglieder stehen auch sonst für Gespräche zur Verfügung. Quelle: www.alfeld.de
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Gute Infrastruktur macht ländliche Regionen interessant
Ländlich gelegene Immobilien gewinnen gerade stark an Bedeutung. Am Immobilienmarkt ist die Corona-Krise bisher nahezu spurlos vorbeige-
schrammt. Lediglich der Immobilienmarkt in den Großstädten leidet aktuell etwas unter den Folgen der Pandemie.

Viele kleinere Ortschaften und Städ-
te können mit einem funktionie-
renden Arbeitsmarkt und mit freien 
Stellen überzeugen. Dank der guten 
Infrastruktur gibt es hier noch Ange-
bote in den Bereichen Kultur und 
Shopping, eine gute medizinische 
Versorgung, verschiedene Schulfor-
men und Kindergärtenplätze. 

Mittelzentren wie Alfeld sind nicht 
selten eine willkommene Anlaufstel-
le für viele Menschen aus den Nach-
barlandkreisen und Dörfern drum-
herum. Als zusätzlicher Aspekt gilt, 
dass ländliche Regionen immer 
beliebter werden. Immobil ien -
Experten sprechen bereits vom Ende 
der Reurbanisierung. Ein begrenz-
ter Platz, Verkehrslärm, teure Mie-
ten und wenige Parkplätze treiben 
die Menschen aus der Großstadt. Ins-
besondere in einer immer schneller 
werdenden Gesellschaft voller Druck 
und Stress, schätzen viele Menschen 

das entspannte Leben auf dem 
Land, um sich zu erholen. 

Nicht nur ältere Menschen suchen 
den Luxus in Sachen ländliche Immo-
bilien, auch immer mehr junge Fami-
lien entscheiden sich bewusst für ein 
Leben in einem Dorf, am Ortsrand 
oder in Mittelzentren. 

Wer die Stadt doch nicht ganz mis-
sen möchte, kann mit kurzen Wegen 
schnell Freizeitangebote im Mittel-
zentrum erreichen. Das ist für viele 
Familien die perfekte Mischung aus 
Stadtleben und ländlicher Ruhe. 

Nutzen Sie jetzt diesen Trend für den 
Verkauf Ihrer Immobilie. Dr. Rüdi-
ger Czapla und Dorothea Czapla von 

Kiehne Immobilien sind spezialisiert 
auf den Verkauf und/oder die Vermie-
tung von Immobilien im ländlichen 
Bereich. „Wir erstellen Ihnen eine rea-
listische Berechnung für Ihre Immobilie 
und haben Suchinteressenten aus Bal-
lungszentren von Hanno-
ver bis Berlin“, so die 
Immobil ien -
exper ten. 
(red/sr)

8 Wohnen

Kiehne Immobilien | Büro Alfeld: Dr. Rüdiger Czapla, Tel.: 05181-827 327 | Büro Baddeckenstedt: Dorothea Czapla, Tel.: 05345-989 25 54  | info@kiehne-immobilien.de | www.kiehne-immobilien.de

36.000 Menschen verlassen den Kreis Hildesheim auf dem Weg zur Arbeit 

Viele Berufspendler trotz Pandemie
„Teurer Wohnraum mitverantwortlich“
Wenn Lebenszeit im Stau verloren geht: Auch in Zeiten von Lockdown und 
Homeoffice bleibt die Zahl der Pendler im Kreis Hildesheim auf hohem Level. 

Im vergangenen Jahr verließen rund 36.000 Menschen auf dem Weg zur 
Arbeit die Kreisgrenzen. Darauf macht die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 
aufmerksam. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf eine Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit. Demnach blieb die Zahl der sogenannten Auspendler 
im Kreis Hildesheim mit einem Minus von 0,4 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr nahezu unverändert. 

Zu den Hauptursachen für die anhal-
tend großen Pendelströme zählt nach 
Einschätzung der IG BAU Niedersach-
sen-Mitte der teure Wohnraum in 
Städten wie Hannover. 

„Nach jahrelangen Mietsteigerun-
gen können sich viele Beschäftigte 
das Leben am Arbeitsort nicht leisten. 
Ihnen bleibt als Alternative oft nur 
stundenlange Fahrerei mit dem Auto 
oder der Bahn“, so Bezirksvorsitzende 
Stephanie Wlodarski. In der Baubran-
che seien weite Anfahrtswege beson-
ders verbreitet. Es dürfe aber nicht 
sein, dass Bauarbeiter, die in den Bal-

lungsräumen Wohnungen bauten, 
sich diese selbst nicht mehr leisten 
könnten. 

Die IG BAU fordert deshalb mehr 
Anstrengungen bei der Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums. „Deutlich 
mehr Wohnungen, die sich in den 
Städten auch Gering- und Normalver-
diener leisten können, sind ein ent-
scheidender Beitrag, um die Pendler-
Zahlen zu verringern“, sagt Wlodarski. 
Dafür müsse die Politik klare Vorga-
ben machen, etwa indem kommuna-
le Grundstücke nicht an den Meistbie-
tenden verkauft würden, sondern an 

Bauherren, die sich zu bezahlbaren 
Mieten verpflichteten. Beim sozialen 
Wohnungsbau müssten die staatli-
chen Fördermittel massiv aufgestockt 
werden und einmal gebaute Sozial-
wohnungen dauerhaft preisgebun-
den bleiben.  

Dass Menschen in der Nähe ihres 
Arbeitsplatzes wohnen können, sei 
nicht nur eine soziale, sondern auch 
eine ökologische Frage: „Weniger 
Pendelei bedeutet für die Betroffenen 
mehr Zeit für die Familie, Freunde und 
Hobbys. Gleichzeitig kann ein erheb-
licher Teil der CO2-Emissionen im Ver-

kehrssektor eingespart werden“, so 
Wlodarski weiter.   

Nach Angaben der Arbeitsagentur 
verließen im vergangenen Jahr bun-
desweit vier von zehn sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten auf 
dem Weg zur Arbeit die Grenzen ihrer 
Stadt oder ihres Landkreises. Damit 
erreichte die Zahl der Fern-Pendler 
trotz Pandemie einen Höchststand 
von 13 Millionen.  (red/ne)

Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt 
www.igbau.de
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Zentrale Lage, gute Erreichbarkeit 
per Bus, Bahn und Auto bei höchster 
Nachfrage an Patienten sprechen für 
die alte Hauptpost in Alfeld als „Haus-
arzt-Praxen-Haus“. 

Die Finanzierung hatte der Regi-
onsverein Leinebergland frühzeitig 
mit Fördermitteln gesichert und wur-
de dafür als Modellprojekt belohnt, so 
dass den beteiligten Kommunen kei-
ne Kosten entstehen. Die Räte der Mit-
gliedsgemeinden tun sich allerdings 
schwer, dem regionalen Versorgungs-
zentrum am Standort Alfeld zuzu-
stimmen.

Ernst-Martin Gräten, Initiator der 
„Alfelder Stiftung Podologie“ hat seit 
Veröffentlichung der neuesten Gro-
pius-Studie im letzten Jahr durch sei-
ne stille Moderation aber einiges 

bewirkt. Außerhalb von Presse, Soci-
al Media und Durchstechen hat er 
mit allen Akteuren geredet und steht 
jetzt kurz vor der Umsetzung. 

Seine Idee: das regionale Versor-
gungszentrum näher an Gronau 
schieben und so Nord- und Südleine-
bergland wieder zu einen. 

In die Hände spielt ihm dabei die 
Tatsache, dass das Areal der alten 
Hauptpost an der Bahnhofstra-
ße seit 2020 als ein weiterer Entwurf  
von Walter Gropius dokumentiert 
ist. Womit das Wirken des genialen 
Architekten von New York bis an die 
Alfelder Leinebrücke reicht.

Die „Bauhaus-Stiftung“ Berlin über-
nimmt aus ihren Mitteln den Rückbau 
der während der NS-Zeit angebrach-
ten Eckverblendungen.  So wird die 

typische transparente „Gropius-Ecke“ 
freigelegt, Tageslicht flutet das Inne-
re -  ein  attraktiver Ausstellungsraum 
tut sich auf.

 Das Konzept von Gräten sieht vor, 
die architektonische Achse Fagus-
Werk und Hauptpost besonders her-
auszustellen und das Welterbe näher 
an die City zu bringen. 

„Mit dem räumlichen Tausch von 
Ausstellung und Versorgungszent-
rum bietet sich eine einmalige Chan-
ce, die Fagus-Ausstellung näher an 
die Bürger und im Gegenzug das 
Welterbe näher an die Patienten zu 
bringen,“ so Gräten. 

Der deutlich nördlicheren Lage  
des „Hausarzt-Praxen-Hauses“  mit 
wesentlich kürzerer Anbindung zur 

B3 konnte sich dann auch die Kom-
munalpolitik nicht entziehen. 

Alles in Allem eine typische „Coro-
n a “- U m s e t z u n g .  B e s c h l e u n i g -
te Genehmigungsverfahren und 
prompte Auszahlung der Fördermit-
tel haben so viel Bewegung in das 
Projekt gebracht, dass noch vor der 
Kommunalwahl im September die 
Sekt-Korken knallen werden. 

Die ersten Ärzte beziehen dann 
am Wahlsonntag das neue Domi-
zil an der Hannoverschen Straße. Mit 
dabei eine Podologiepraxis, für deren 
Anbindung an das Schuhleisten-Werk 
sich Gräten seit Gründung der Stif-
tung 1965 eingesetzt hat. (gw)

Informationen:
www.bauhaus.de

Hausarzt-Praxen im Leinebergland

Modellprojekt: Baubeginn im April
Manchmal ist es gut, wenn sich die Altvorderen zu Wort melden und  
Bewegung in festgefahrene Standpunkte bringen. Lange hat es gedauert, 
Entscheidungen gegen die drohende Unterversorgung mit Hausärzten  
im Leinebergland voranzubringen. Jetzt haben neueste Forschung und 
stille Diplomatie eine von allen Akteuren unterstützte Lösung ermöglicht. 
Das Konzept „Regionales Versorgungszentrum (RVZ) Leinebergland“  
wird umgesetzt.

9April-Hilfe

Bereits eingerüstet, die Baustelle für das neue Ärztehaus an der Hannoverschen Straße.

Begrüßen Sie mit 
uns den Frühling
Mit schönen Schattenspendern für Ihre Lieblingsplätze

• Markisen, Sonnenschirme, Sonnensegel
• Plisseestore, Jalousien, Rollos
• Outdoorstoffe 
• Insektenschutz gegen 
   ungebeten Gäste

Textile Raumgestaltung – Untere Winkelstraße 5 – 31073 Delligsen 
Telefon: (05187) 957180 – www.nolte-delligsen.de

Wir sind auch in diesen Zeiten gerne für Sie da! 
Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns



10 000 Euro für die Lebenshilfe Alfeld e.V. & die Gudrun Pausewang-Schule

Bürgerstiftung Alfeld unterstützt 
Anschaffung von Luftfiltergeräten
„Das ist für uns alle ein gutes Gefühl und gibt uns mehr Sicherheit“, freut 
sich Franz Gronau, Schulleiter der Gudrun Pausewang-Schule und Michae-
la Banik, Leiterin der Tagesstätte über die finanzielle Unterstützung für 
insgesamt 14 mobile Luftfilteranlagen, die seit Februar in den Räumen der 
Förderschule und der Tagesstätte der Lebenshilfe Alfeld stehen. Kinder 
und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren mit einem festgestellten 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Schwerpunkt Geistige 
Entwicklung werden hier unterrichtet, gefördert und betreut. Träger der 
Einrichtung ist der Landkreis Hildesheim. 

Die Akzeptanz der Geräte bei Schü-
lerinnen, Lehrkräften, Eltern und 
Mitarbeitenden sei sehr groß, da 
alle selbst verständlich Interes-
se daran haben, das Ansteckungs-
risiko so gering wie möglich zu hal-
ten, so Franz Gronau. „Es ist zwar ein 
Betriebsgeräusch zu vernehmen, 
aber der Vorteil der gereinigten Luft 
ist für uns weitaus größer. Außerdem 
ist es gerade jetzt im Frühjahr ein 
guter Nebeneffekt, dass die Geräte 
nicht nur die Viren, sondern auch Pol-
len aus der Luft herausfiltern.“ 

„Die Anlagen gewährleisten laut Gut-
achten der Universität der Bundes-
wehr München eine zu 99 Prozent 
gereinigte Luft, nachdem ein sechsfa-
cher Luftwechsel pro Stunde stattfin-
det. Dabei wird die Gefahr einer direk-
ten Infektion durch Aerosole wirksam 
reduziert, weil H14-Hepa-Filter zum 
Einsatz kommen. Besonders Schüle-
rinnen und Schüler mit geistigen Ein-
schränkungen können teilweise die 
notwendigen Abstandsregeln nicht 
immer einhalten oder sind durch wei-
tere Einschränkungen nicht in der 
Lage, Masken zu tragen. Somit ist es 
wichtig, hier zügig den größtmögli-
chen Schutz vor Ansteckung zu bie-
ten“, erklärt Ernst Martin Behrens, Vor-
standsvorsitzender der Bürgerstiftung 

Alfeld. Insgesamt haben die Gerä-
te rund 42 000 Euro in der Anschaf-
fung gekostet, von denen etwas mehr 
als die Hälfte der eingetragene Ver-
ein Lebenshilfe Alfeld über Spenden 
selbst finanziert hat. Der Schulträger 
Landkreis Hildesheim hat sich bereit 
erklärt zwei Luftfilteranlagen zu finan-
zieren. Weitere finanzielle Unterstüt-
zung kommt vom Lions Club Alfeld. 

„Zurzeit sind alle Klassen in zwei Grup-
pen aufgeteilt und lernen im Wech-
selmodell eine Woche zu Hause und 
die andere Woche hier in der Ein-
richtung“, so der Schulleiter vor den 
Osterferien. „Das letzte Jahr war für 
uns alle, besonders aber für die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler, 
eine große Herausforderung. Gehol-
fen hat uns dabei die gute Unterstüt-
zung durch das Job Center. So wurden 
auch Kinder, deren Eltern auf Grund-
sicherung angewiesen sind, mit Tab-
letts oder PCs ausgestattet, um von zu 
Hause aus am Unterricht teilnehmen 
zu können.“ Ein wenig mehr Normali-
tät erhofft sich Franz Gronau durch die 
Impfungen. „Eine Liste der impfbe-
rechtigen und impfwilligen Mitarbei-
tenden der Gudrun-Pausewang-Schu-
le habe ich bereits zusammengestellt. 
Die Impfbereitschaft ist sehr hoch“, 
bestätigt er.   (sr)

Franz Gronau (rechts) und die Leiterin der Tagesstätte der Lebenshilfe, Michaela Banik, freuen sich mit 
den Schülern über die gefilterte Luft in allen Klassenräumen. 

Wir sind Ihr ambulantes Pflegeteam

Wir beraten Sie:
· bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit über Leistungen  

der Kranken- & Pflegeversicherung
·  über Möglichkeiten der häuslichen Versorgung und 
 zusätzliche Betreuungsleistung
·  über Entlastungsangebote für pflegende Angehörige

Wir unterstützen Sie:
· bei der Antragsstellung für Pflegegeld
· bei der Auswahl von Hilfsmitteln
· bei der bedarfsgerechten Gestaltung Ihrer Wohnung
· bei der Entlastung Ihrer pflegenden Angehörigen 

Unser Einzugsgebiet:
Freden, Delligsen und Alfeld sowie alle umliegenden Ortsteile

Für alle Kassen sowie Privat

v.l. Claudia Strebe (Pflegedienstleitung Alfeld), Svenja Schwark (Inhaberin) 
und Larissa Börker (Pflegedienstleitung Freden)

Rufen Sie uns an.

(0 51 84) 79 16 62
Winzenburger Str. 19 | Freden Hilsstraße 11 | Grünenplan

Zugelassen von allen Kranken- und Pflegekassen

Beratungsstelle

Winzenburger Str. 6 | Alfeld
(0 51 87) 30 31 524 (0 51 81) 2 69 22



Mit uns gemeinsam nach Ihren Wünschen.
Was können wir für Sie tun?

10 Gesundheit
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Kompetente 
medizinische Versorgung 
im Johanniter-Krankenhaus 
Gronau
In unserem modernen, service-
orientierten Krankenhaus werden 
Sie von freundlichen, erfahrenen 
Ärzten und einem engagierten 
Pflegeteam ganzheitlich betreut. 
Unser Krankenhaus, das ange-
schlossene physikalische Thera-
piezentrum und das Medizinische 
Versorgungszentrum bieten 
stationär oder ambulant zu jeder 
Zeit eine sichere und hochwerti-
ge medizinische Versorgung in 
der gesamten Region.

Unser Experten sind für Sie da:
• Unfallchirurgie - Orthopädie 
• Allgemein- und Viszeralchirurgie 
• Innere Medizin 
• Geriatrie 
• Anästhesie und Intensivmedizin 
• Ambulantes Operationszentrum 
• Belegabteilung Chirurgie
• Arbeits- und Schulunfälle
• Belegabteilung HNO-Erkrankungen 
• Entlassungsmanagement

Johanniter-Krankenhaus Gronau GmbH
Johanniterstr. 1-3
31028 Gronau
Telefon 05182 583-0

Johanniter-Therapiezentrum GmbH
- Physiotherapie –
Telefon 05182 583-185

Johanniter Medizinisches 
Versorgungszentrum Gronau GmbH
- Praxis für Chirurgie und Orthopädie –
Telefon 05182 9215-0

Trotz Corona ein neues Gelenk?!
Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden einige notwendige Gelenk-
ersatzoperationen verschoben. Nachdem die zweite Welle überstanden 
ist und die dritte über das Land rollt, werden erneut in einigen Regionen 
elektive Eingriffe abgesagt, um Kapazitäten für Covid-19-Erkrankte frei-
zuhalten. 

Für Patienten mit Gelenkverschleiß kann dies bedeuten, dass der ge-
plante Operationstermin abgesagt wird. Manche Patienten möchten sich 
unter den aktuellen Gegebenheiten aber auch nicht in ein Krankenhaus 
begeben: Einige wollen erst die lang ersehnte Impfung abwarten. Zusätz-
lich schreckt das Besuchsverbot ab, obwohl der Zeitraum im Krankenhaus 
sehr begrenzt ist und im Schnitt weniger als eine Woche beträgt. 

„Wir verstehen die Motive, weisen bei 
der Gelegenheit aber auch -nach über 
einem Jahr Corona-Pandemie- auf 
unser umfassendes Hygienekonzept 
hin, mit dem die Risiken einer Anste-
ckung deutlich minimiert werden. 
Unter anderem gehört ein Corona–
Screening aller Patienten und Ange-
stellten dazu“, erläutert Dr. med. Jens 
Gruß, Leiter des Endoprothesenzent-
rums (EPZ) Gronau. 

„Die gute Prozessqualität wurde wäh-
rend der erneuten Zertifizierung des 
Endoprothesenzentrums im März des 
Jahres bescheinigt. Sie werden also in 
der gewohnten Qualität versorgt. Soll-
ten also massive Gelenkbeschwerden 
bestehen, zum Beispiel bei schwers-
ten Arthrosen, Brüchen oder abster-
bendem Knochen, kann ein Gelenk-
ersatz auch wieder sicher stattfinden“, 
konstantiert Dr. med. Jens Gruß.

Sind Ihre Beschwerden noch nicht 
so ausgeprägt können Sie natürlich 
noch warten. Schmerzmittel, Kran-
kengymnastik und physikalische The-
rapie, aber auch individuell angepass-
te orthopädische Hilfsmittel können 
die Symptome lindern. Übungspro-
gramme für zu Hause können Sie 
dabei auch „OP-fitter“ machen und 
gut auf eine Operation mit Gelenker-
satz vorbereiten. Mit Ihrem Hausarzt 

können Sie in dieser Zeit über Ihre 
persönlichen Risikofaktoren sprechen 
und diese gegebenenfalls beseitigen. 

Bei Fragen steht Ihnen das Personal 
des EPZ gerne zur Verfügung.  (red/ne)

Johanniter-Krankenhaus Gronau GmbH 
Johanniterstr. 1-3, 31028 Gronau
Sekretariat des Endoprothesenzentrums: 
05182 583-151

Dr. med. Jens Gruß, 
Leiter des EPZ Gronau

11Gesundheit
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12 Gesundheit

Mögen Sie leerstehende Geschäfte? 
Nein? Wir auch nicht!
„Deshalb haben wir die optimale Lösung, wie Sie sicher von zu Hause aus 
online bestellen können, aber trotzdem die Region Alfeld unterstützen 
und Arbeitsplätze erhalten“, erläutert Alexandra Rodig, Inhaberin der 
Stadt Apotheke.

Neben der persönlichen und telefonischen Bestellung bietet die Stadt 
Apotheke seit 2020 die Bestell-App „Meine Apotheke“ für Smartphones 
an, über die sowohl freiverkäufliche Artikel als auch verschreibungspflich-
tige Arzneimittel bestellt werden können. Ihre App-Bestellung trifft direkt 
in der Stadt Apotheke ein, wird wie immer auf Wechselwirkungen mit 
Ihren bestehenden Medikamenten geprüft und sofort bearbeitet. 

Mit der App haben Sie das Apothe-
ken-Angebot immer dabei und sind 
stets mit der Apotheke verbunden – 
Vorbestellungen aus der Ferne sind 
schnell erledigt. Noch viele weitere 
tolle Funktionen sind in der App ent-
halten: Einnahme-Erinnerungsfunkti-
on, Wechselwirkungshinweise für Ihre 
Käufe, sowie ein Notdienstkalender 
mit Standortkarte für die Umgebung. 

Mit wenigen Klicks finden Sie in Ihrer 
Bestellhistorie Ihre vorherigen Käufe 
zum erneuten Nachbestellen – einfa-

cher geht es nicht! Auch Lieferservice 
kann auf Wunsch genutzt werden.

Übrigens helfen Sie mit der App, die 
Umwelt zu schützen und Papier zu 
sparen: jeder Bon, auch von vor Ort im 
Laden gekauften Artikeln, wird in der 
App hinterlegt und muss nicht mehr 
gedruckt werden. 

Alle Infos zur App und zum kostenlo-
sen Download erhalten Sie auf www.
stadtapotheke-alfeld.de oder vor Ort 
in der Apotheke.

„Wir sind Ihre kompetente, zuverlässi-
ge und moderne Apotheke im Herzen 
der Stadt. Lernen Sie auch unsere wei-
teren Services kennen: Verkauf von 
FFP2-Masken sowie Corona-Selbst-
tests für zu Hause oder unterwegs, 
Diabetesberatung und speziel -
les Diabetikersortiment, Beratung 
von Schwangeren und jungen Fami-
lien, Verleih von Milchpumpen- und 
Babywaagen, Kompressionsstrümp-
fe, Sonnenschutz, Reise- und Impfbe-
ratung und ein großes Hautgesund-
heitssortiment – auch für die Kleins-

ten! Entdecken Sie auch unsere tollen 
Kosmetikmarken und Geschenkarti-
kel“, so  Alexandra Rodig.

Überzeugen Sie sich selbst von der 
großen Produktauswahl und Schnel-
ligkeit. Das erfahrene und motivierte 
Team freut sich auf Sie. (red/ne)

Stadt Apotheke
Alexandra Rodig
Unter der Kirche 8, 31061 Alfeld (Leine)
Tel. 05181 5040, Fax 05181 26414
www.stadtapotheke-alfeld.de

Mit der App haben Sie das Apotheken-Angebot immer 
dabei. Das Team der Stadt Apotheke berät Sie gerne.

Antonianger 42 · 31061 Alfeld (Leine)

05181 - 93 04 20

Da bin ich wieder!

Stadt-Apotheke
Unter der Kirche 8  •  31061 Alfeld  •  Tel. 05181 5040  •  Fax 05181 26414

Apothekerin Alexandra Rodig

Spitzenteam sucht Verstärkung 

Apotheker/in (m/w/d) 

Werde Teil eines tollen Teams!

www.stadtapotheke-alfeld.de  •  facebook.com/stadtapothekealfeld

in Voll- oder Teilzeit (20-40 Std.) zu sofort oder später 
Sehr gern auch Berufsanfänger oder 

Wiedereinsteiger!
 

In unserer stammkundenorientierten, modernen 
Apotheke im Herzen von Alfeld kannst du:

Selbstverständlich behandeln wir deine 
Bewerbung vertraulich. 

• eigenverantwortlich arbeiten
• Teil eines tollen Teams werden und 
ausgezeichnetes Betriebsklima erleben
• flexible Arbeitszeiten genießen
• Fort- und Weiterbildungen machen
• übertariflich verdienen
• deine Ideen einbringen.

Fo
to

s: 
 V

er
an

st
al

te
r, 

Si
m

pL
in

e 
· s

to
ck

.a
do

be
.co

m



Angebote zur Luftreinigung schie-
ßen seit einigen Monaten wie Pilze 
aus dem Boden. Für den Laien ist es 
unmöglich, in diesem unüberschau-
baren Segment das passende Gerät zu 
identifizieren. Hier setzt das im Janu-
ar gegründete Unternehmen gute-
Raumluft an. „Atmen ohne Angst, sich 
zu infizieren. Noch vor einem Jahr hät-
te ich nicht gedacht, dass ich mir mal 
über diese Frage ernsthaft Gedanken 
machen werde“, so „Start-up Unter-
nehmer“ Manfred Nagel. 

Was motiviert jemanden wie Manfred 
Nagel, sich mit 68 Jahren nochmals 
selbstständig zu machen? „Diese Fra-
ge lässt sich schnell beantworten: Ich 
bin überzeugt, dass Luftreinigungsge-
räte einen sehr wichtigen Beitrag auf 
dem Weg zu mehr Normalität - auch 
unter Corona - leisten. Gleichzeitig 
wächst mein Unbehagen zusehends, 
weil ich im Zusammenhang mit Luft-
reinigung immer wieder über Infor-
mationen und Aussagen stolpere, die 
schlichtweg falsch sind. 

Es werden Produkte angeboten, die 
Leistungen versprechen, die nicht 
haltbar sind. Das Fass zum Überlau-
fen brachte eine abendliche Nachrich-
tensendung, in der die ungeschützte 
Deckeninstallation von UVC-Strahlern 

als positives Beispiel zur Luftreinigung 
erwähnt wurde. Da konnte ich nicht 
länger zusehen.“  

Hintergrund: UVC-Strahlung ist Be-
standteil der Sonnenstrahlung und 
wird in der Atmosphäre durch die 
Ozonschicht ausgefiltert. Zum Glück, 
denn sie schädigt die DNA der Zellen 
und ist daher als krebserregend einge-
stuft. 

Doch genau diese DNA-schädigen-
de Wirkung der hochenergetischen 
UVC-Strahlung setzt man seit Langem 
bei der Desinfektion von Oberflächen, 
Wasser und Luft ein. UVC-Strahlung 
deaktiviert die DNA von Keimen wie 
z.B. Viren und Bakterien und macht sie 
dadurch unschädlich. 

Professionelle Luftreiniger setzen 
daher in der Regel UVC-Strahlung 
zur Deaktivierung von Viren ein. Die 
gefährliche UVC-Strahlungsquelle 
wird durch ein Gehäuse abgeschirmt 
und mit einem mehrstufigen Filtersys-
tem kombiniert. 

Eingesetzt in Klassen- oder Büroräu-
men, in Ladenlokalen, Friseursalons, 
Arztpraxen oder Restaurants können 
Luftreiniger einen wirkungsvollen Bei-
trag zur Reduktion des Infektionsri-
sikos leisten. Daher werden aktuell 
Investitionen in Verbesserungen der 
Raumluft durch entsprechende För-
derprogramme massiv unterstützt.
Bei der Auswahl des passenden Sys-
tems spielen viele Faktoren eine Rol-
le wie z.B. Raumgröße, Luftwechsel-

rate, Anzahl Personen im Raum oder 
Möblierung. Auch die Frage, welche 
Ziele mit einem Luftreiniger erreicht 
werden sollen, ist von Bedeutung;  
sollen z.B. nur Pollen aus der Luft gefil-
tert werden, reicht ein HEPA-Filter, sol-
len Viren deaktiviert werden, müs-
sen weitere Filterstufen ergänzt wer-
den; störende Gerüche werden durch 
Aktiv-Kohlefilter eliminiert.

Ein Leben mit dem Corona-Virus - und 
vielleicht auch den Viren, die noch 
kommen werden - erfordert zuverläs-
sige Hygienekonzepte. Bei allen dabei 
zu treffenden Maßnahmen geht es 
darum,  durch eine Bündelung von 
Maßnahmen das Infektionsrisiko zu 
reduzieren. „Wir wollen unseren Bei-
trag dazu leisten, indem wir Sie bei der 
Auswahl des für Ihre Anforderungen 
passenden Systems beraten“, betont 
Manfred Nagel. „Deshalb zögern Sie 
nicht, uns anzurufen, wenn Sie weite-
re Informationen benötigen!“ (red/gw)

Professionelle Systeme zur Luftreinigung

Gute Raumluft - der Name ist Programm
Gute Raumluft - die Corona Pandemie hat dieses Thema mit Brachialgewalt in unser Bewusstsein gerückt.  
Wir suchen alle nach Perspektiven, wie wir zukünftig wieder „normal“ leben und arbeiten können - auch mit 
Corona. Bei diesen Überlegungen kommt dem Thema Luftreinigung eine immer größere Bedeutung zu.  
Schon seit Jahren ist bekannt und wissenschaftlich nachgewiesen, dass UVC-Strahlung Keime wie z. B. Viren  
und Bakterien „abtötet“. Ihre DNA wird zerstört. Professionelle Luftreiniger machen sich dieses Prinzip zunutze.  
Sie saugen Raumluft an und führen sie durch ein mehrstufiges Filtersystem gereinigt wieder in  
den Raum zurück.

13Corona-Hilfe

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung  als Vertriebsleiter von UVC-Strahlungssystemen 
zur Luftentkeimung im Medizin- und Lebensmittelbereich ist Manfred Nagel mit der 
Wirkungsweise von UVC-Strahlung in der Luftdesinfektion bestens vertraut. 

guteRaumluft
Wellenspringstraße 1
31073 Delligsen
+ 49 (0) 5187 301 053
wohlfuehlen@guteraumluft.com
www.guteraumluft.com

Filtersysteme und Strahlungsquellen zur Deaktivierung von Krankheitserregern  
können das Infektionsrisiko mindern.
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14 Ostern

Der NABU informiert: mit Pflanzensäften Hühnereier einfärben

Rund ums Osterei
Jetzt leuchten sie wieder überall: die bemalten und gefärbten Ostereier. Doch woher kommt 
eigentlich dieser Brauch? Wir klären auf und geben Tipps zum Eierfärben mit Farben aus der Natur.

Von Armenien über Russland, Grie-
chenland, den Mittelmeerraum bis 
hin nach Mitteleuropa hat sich die 
Tradition des Eierbemalens durch-
gesetzt. Möglicherweise stammt der 
Brauch ursprünglich aus einer vier-
tausend Jahre alten Religion, die im 
Gebiet des heutigen Armenien und 
Kurdistan weit verbreitet war, dem 
Jesidentum. In Deutschland fand das 
österliche Eierfärben erstmals im 16. 
Jahrhundert Erwähnung. Hundert 
Jahre später wurde dann von dem 
Brauch berichtet, Eier für die Kinder 
zu verstecken.

Das österliche Eierfärben macht auch 
heute noch genauso viel Spaß! Pas-
send zu den leckeren Bio-Eiern kann 
man auch bei den Farben ganz auf die 
Natur setzen. Die Farbergebnisse sind 
zwar nicht so knallig wie die gekauf-
te Variante aus dem Supermarkt, aber 
dafür kommen Naturfarben ganz 
ohne E-Nummern aus und schon ihre 
Herstellung bereitet Spaß für die gan-
ze Familie! Für ein Ostern im Sinne der 

Müllvermeidung empfiehlt der NABU, 
die Zutaten anschließend so weit wie 
möglich zum Kochen zu verwerten.

Ostereier färben mit Pflanzensäften
Das wird gebraucht
Natürlich Eier. Sowohl weiße als auch 
braune Eier können zum Färben ver-
wendet werden. Weiße Eier ergeben 
eher leuchtende oder hellere Farben, 
braune Eier einen dunkleren Farbton. 

Und jetzt noch die Pflanzenfarben 
aus der Natur. Grundsätzlich eignen 
sich alle färbenden Lebensmittel, der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Der NABU hat folgenden Pflanzen für 
verschiedene Farben ausgewählt: 
Blau: frischer Rotkohl, Rot: Rote Bee-
te, Orange: Kurkuma, Gelb bis gold-
braun: Zwiebelschalen, Grün: frische 
Minze, Braun: Kaffeesatz

Und so geht‘s:
Zuerst müssen die Eier gekocht wer-
den. Dafür diese am Tag vorher bei 
Zimmertemperatur aufbewahren. 

So stellt man sicher, dass sie beim 
Kochen nicht platzen und erspart sich 
das Aufstechen. 

Gekochte Eier mit kaltem Wasser 
abschrecken und, wenn nötig, vor-
sichtig mit etwas Essig den Stempel-
aufdruck entfernen oder zumindest 
verblassen. 
Jetzt werden die Naturfarben pro-
duziert. Da die verwendeten Zuta-
ten abfärben, ist zum Beispiel die 
Nutzung einer Küchenschürze oder 
Tischunterlage vorteilhaft. 

Generell gilt: Je weniger Wasser ver-
wendet wird, um den Farbsud anzu-
setzen, desto kräftiger die Farben. 
Kleiner Tipp: Mit der Zugabe von 
Essig kann man die Farben aufhellen. 

Um die Farbpigmente zu lösen, gibt 
es folgende Möglichkeiten:

Mit warmem Wasser aufgießen
Eignet sich besonders für die Zwiebel-
schalen und den Kaffeesatz.

Mörsern
Mörsern ist vorteilhaft für wasserhal-
tige Lebensmittel wie Kurkuma. Dafür 
das Produkt kleinschneiden, mit dem 
Mörser zu einem Mus verarbeiten und 
dann zum Beispiel mit einem Passier-
tuch abseihen. 

Aufkochen und pürieren
Diese Methode eignet sich für den 
Rotkohl und die Minze. Durch das 
Aufkochen gehen die Farbpigmen-
te verloren, daher nur wenig Wasser 
nehmen. Dann die aufgekochte Mas-
se mit einem Stabmixer pürieren und 
anschließend abseihen.

Nun die jeweils gewünschte Farbe 
über das gekochte Ei im Glas oder in 
der Schale gießen, bis es komplett 
bedeckt ist. Jetzt heißt es: Abwar-
ten! Je länger das Ei im Farbsud badet, 
desto intensiver wird der Farbton. 

Zum Schluss die Eier zum Trocknen 
auf ein Küchentuch legen – fertig ist 
das natürlich bunte Osterfest! (red/ne)

Industriestraße 2a · 31061 Alfeld (Leine) 
Telefon: 0 51 81 - 84 64 0 · Telefax: 0 51 81 - 84 64 44 · info@leinebergland.de 

www.leinebergland.de 

GESUNDE OSTERN!
WIR WÜNSCHEN IHNEN

Offsetdruck
Digitaldruck
Werbetechnik
Online-Shop   

HALTEN SIE 
DIE OHREN 

STEIF!

„Osterhase on Tour in Alfeld“ 
Kindergarten- und Vorschulkinder freuten sich über Ostertüten, die der 
Kinderschutzbund Ortsverband Alfeld gemeinsam mit der AWO Hildes-
heim-Alfeld über die Stadtbücherei und am Kleiderladen des Kinder-
schutzbundes verteilt haben. 

„Wir haben Informationen an die 
Schulen und Kitas gegeben und 
waren in den sozialen Medien aktiv, 
um die Aktion anzukündigen. Die 
Umsetzung war nur möglich, weil 
wir durch Sponsoren und freiwillige 
Helfer unterstützt wurden. Die Fir-
ma Sappi spendete den Inhalt der 
Tüten, einige Alfelder die Bastelma-
terial, unterstützt wurden wir bei 
der Bemalung der Tüten von Melanie 
Huth. Gepackt haben die fleißigen 

Stadtpilotinnen Mona Zumeri und 
Catia Scazzi. 

„Wir danken allen für die tolle Zusam-
menarbeit und die Bereitschaft etwas 
für die Alfelder Kids zu machen“, sagt 
die erste Vorsitzende des Deutschen 
Kinderschutzbundes Ortsverband 
Alfeld Silke Leuci.  (red/sr)

Kinderschutzbund Alfeld e.V.
Holzer Str. 6, 31061 Alfeld
E-Mail: DKSB-Alfeld-Leuci@web.de

Von links: Silke Leuci, Jochen Henne (1. Vorsitzender AWO Ortsverein 
Alfeld), Catia Scazzi und Mona Zumeri. Auf dem Bild fehlt Melanie Huth.
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15WORKOUT Med.  – Ostergruß

Liebe SIEBEN-Leser und liebe Mitglieder,
 
wir wünschen euch von ganzem Herzen schöne Ostertage! 
Wir bereiten uns auf die Neueröffnung vor!
Werft doch schon einmal einen Blick auf die neuen 
umgebauten Räumlichkeiten!
Der ganz neue Saunabereich mit Original Finnischer Block-
bohlensauna und vielen Highlights  wird euch begeistern.
Wir möchten euch sagen, dass wir euch vermissen!
Bleibt stark, fröhlich und gesund!
 
Euer Team des WORKOUT Med. in Alfeld & Elze

WORKOUT Med. Alfeld
Industriestr. 2 b, 31061 Alfeld (Leine)
Telefon: 05181 - 82 68 88, www.fitness-alfeld.de

WORKOUT Med. Elze
Schmiedetorstr. 57, 31008 Elze
Telefon: 05068 - 93 21 80, www.fitness-elze.de

Unsere Überraschung kommt ein bisschen später!

Freut euch jetzt schon auf unsere Neueröffnung!



16 Balkon und Garten im Frühling

Neuer „Mitarbeiter“ der Gartenliebe
Shetlandpony Freesena´s Michel-Angelo, genannt Matze, wird als „lebender 
Rasenmäher“ für die ökologische Landschaftspflege eingesetzt. Der kleine 
Wallach eignet sich zur Pflege fast aller Rasenflächen von ebenem bis zu stei-
lem Gelände, von trockenen bis zu nassen Standorten. Aufgrund der geringen 
Trittbelastung besteht kaum Erosionsgefahr. 

Neben dem Abweiden der Rasen-
fläche ist der von ihm „produzierte“ 
Dünger in Form von Pferdeäpfeln 
ein weiterer Vorteil seines Einsat-
zes. „Der im Pferdedung enthalte-
ne hohe Zelluloseanteil verrottet 
im Boden zu Humus, verbessert die 
Struktur, bindet Wasser und belastet 
die Umwelt nicht mit giftigen Nitra-
ten. So ist er ideal zum Düngen von 
Blattgemüse und hat darüber hinaus 
die Wirkung eines Langzeitdüngers,“ 
so Sabine Kludzuweit, Inhaberin der 
Gartenliebe.

Herr Matze kann wochenweise ange-
mietet werden. Eine Umzäunung der 
zu „mähenden“ Rasenfläche, ein Was-
sertrog, Putzzeug sowie ein mobi-
ler Unterstand für das Pony wird dem 
Kunden gestellt. 

„Wir freuen uns sehr auf die Zusam-
menarbeit und die Erfahrungen mit 
Matze,“ schmunzeln Sabine und Jens 
Kludzuweit.

Am 1.  April 2021 bekommt das Team der Gartenliebe ungewöhnlichen Zuwachs.

Gartenliebe – Sabine und Jens Kludzuweit 
Göttinger Str. 24, 31061 Alfeld, Tel. 05181–85 27 39 
info@gartenliebe.online, www.gartenliebe.online

Den Außenbereich mit einem selbstgebauten Kräutergarten verschönern

Der Frühling macht Lust auf Farbe
Regen, Schnee, Staunässe und schleichende Feuchtigkeit: Die nasskalte Jahreszeit hat zahlreiche unschöne Spu-
ren an Gartenmöbeln und Co. hinterlassen. Steigende Temperaturen und sonniges Wetter schaffen die Bedingun-
gen, um endlich für frische Farbtupfer im Garten zu sorgen. Outdoor-Möbel sind schließlich rund ums Haus vielen 
widrigen Einflüssen ausgesetzt. Da ist es nur normal, wenn zum Beispiel das Holz nach einiger Zeit ergraut und 
erste Risse zeigt.

Mit neuem Glanz in den Sommer
Outdoormöbel brauchen eine regel-
mäßige Pflegekur, um vorhandene 
Spuren der Verwitterung zu beseiti-
gen. Dazu ist es hilfreich, eine Schutz-
schicht aus Lack oder Lasur aufzu-
tragen. Leicht gelingt das in Eigen-
regie, indem man die Farbe nicht 
streicht, sondern sprüht. Die Flexio-
Farbsprühgeräte etwa verhelfen Gar-
tenmöbeln zu frischem Glanz und 
schützen gleichzeitig vor neuen Wit-

terungsschäden. Auch Metallmöbel 
werden häufig ohne Schutzschicht 
verkauft. Und die Terrasse braucht 
jährlich eine Lasur. Bei all diesen Auf-
gaben wird die Farbe vom Sprühge-
rät schnell und gleichmäßig aufge-
tragen. Mit den Sprühgeräten lässt 
sich aber nicht nur Altes instandset-
zen. Hersteller Wagner liefert kreati-
ve Ideen, um mit wenig Aufwand den 
Außenbereich für die warme Saison 
fit zu machen.

Einen Blumen- und Kräutergarten 
selbst bauen
Unter www.wagner-group.com gibt 
es etwa eine genaue Anleitung zu 
einem selbst gebauten Kräutergar-
ten – ein echtes Highlight für die neue 
Grillsaison. 

Der Freizeitgärtner kann in der Holz-
konstruktion blühende Pflanzen, 
Kräuter und Gemüse selber anbau-
en, gleichzeitig dient sie als Verschö-
nerung und Sichtschutz für Terrasse 
oder Balkon. Die Basis bilden ausge-

diente Europaletten und Holzreste, 
die in vielen Kellern auf ihren Upcyc-
ling-Einsatz warten. Die Palette erhält 
zunächst solide Füße, dann werden 
kleine Pflanzboxen und ein Rankgit-
ter befestigt. Bevor gepflanzt wird, 
verleiht der Selbermacher dem neuen 
Blickfang im Garten noch die persön-
liche Wunschfarbe.  (djd)

Rindenmulch
Kiefer, Pinie

Anlieferung möglich

Holger Wagner
Görlitzer Straße 21

Salzh’dorf - OT Benstorf

Tel. 0160 - 91 34 82 94
& 05153 - 60 05
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Kleine Tafeln an der Holzpalette kann die Freizeitgärtnerin nach Wunsch beschriften.

Der selbstgebaute Kräutergarten wird schnell zum Blickfang im Garten.
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17Balkon und Garten im Frühling
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Mit Saatgut gärtnerische Erfahrungen sammeln

Den Insekten Gutes tun
Kinder sind große Entdeckerinnen und Entdecker. 
Für sie gibt es kaum etwas Spannenderes, als neu-
gierig die Natur in ihrer Vielfalt und in ihrem steti-
gen Wandel zu beobachten. Mit einem Saatgutset 
als kleine Geschenkidee können Kinder spielerisch 
erste gärtnerische Erfahrungen sammeln. 

Im Frühjahr wird das Saatgut gesät und fleißig 
gegossen. Danach kann man den Pflanzen beim 
Wachsen zuschauen, bis sie schließlich in farben-
froher Pracht erblühen und das Auge erfreuen.

Osterglocken verschönern die Stadt

Nachhaltiges Ehrenamt
Seit vielen Jahren erfreuen leuchtend gelbe Os-
terglocken, die zur Familie der Amaryllisgewäch-
se gehören, im Stadtgebiet ihre BetrachterInnen. 

Zu verdanken haben die AlfelderInnen die Pracht 
dem „Rosenteam“ um Dr. Christian Möller. Vor 
fast zehn Jahren setzte das ehrenamtlich tätige 
Team die ersten Zwiebeln. Viele weitere folgten 
und blühen zuverlässig jedes Jahr aufs Neue. 
Danke für dieses nachhaltige Engagement.

Ach, seht doch, wie sich alles freut, 
es hat die Welt sich schön erneut!
Der Lenz ist angekommen.

Christian August Vulpius (1762-1827)
Gelbe Blütenpracht in Langenholzen und am Bahnhof

Kinder sind von Haus aus neugierig. Mit einem Saatgutset können sie 
erste Erfahrungen als HobbygärtnerIn sammeln.
Fotos: djd/Saatgut Dillmann/Getty Images/Silvia Bianchini

Mit speziellen Sets können Kinder beispielsweise 
Insekten Gutes tun. Die nützlichen Lebewesen wer-
den nicht nur in Deutschland, sondern auch welt-
weit immer weniger. Die Gründe dafür sind viel-
fältig. Aber ohne Insekten funktionieren unsere 
Ökosysteme auf Dauer nicht, ganze Lebensräume 
verarmen, wo die kleinen Tierchen ausgestorben 
sind. Auch im Kleinen kann man mit dem passen-
den Saatgut Insekten deshalb im wahrsten Sin-
ne des Wortes neue Entfaltungsmöglichkeiten ver-
schaffen. Das Saatgut kann im heimischen Garten, 
in Pflanzgefäßen auf dem Balkon oder auf der Ter-
rasse ausgesät werden.

Klatschmohn und Sonnenblume
Von Saatgut Dillmann beispielsweise gibt es die 
Saatgutboxen „Die kleine Hummel“ speziell für Kin-
der. Die Kartons enthalten diverse Saaten in Keim-
schutzpackungen. Dazu zählt etwa der Klatsch-
mohn mit seinen großen, leuchtend roten Blüten. 
Er wird im April und Mai ausgesät. Und auch leuch-
tend gelbe Sonnenblumen haben auf kleine und 
große Menschen eine ganz besondere Ausstrah-
lung, diese Pflanzen werden ausschließlich von 
Insekten bestäubt. Auf den großen Blüten tum-
meln sich Hummeln und Wespen, aber auch ande-
re Bienen und Fliegen. Sie alle schätzen die reichli-

che Menge an Pollen und Nektar, die Sonnenblu-
men bieten. Wer sie anpflanzt, unterstützt somit die 
Insektenvielfalt im Garten und vergrößert sie.

Die Saatgutboxen gibt es in verschiedenen Grö-
ßen im Online-Shop unter shop.saatgut-dillmann.
de. Beigefügt ist ein Booklet mit ausführlichen 
Beschreibungen, Erläuterungen, Anbautipps und 
einem Anbauplan. Die hochwertigen Holzkisten 
können dauerhaft als Samen- und Gartenkiste ver-
wendet werden. Die Sämereien sind auf diese Wei-
se vor Sonne und Feuchtigkeit geschützt. (djd)



18 Rund ums Auto

Beißschäden an Kabel und Leitungen auf effektive Weise verhindern

Ultraschall macht dem Marder 
das Auto madig
Ein Biss mit kostspieligen Folgen: Durchtrennte Kabel und Leitungen kön-
nen ein Auto komplett lahmlegen. Ursache dafür sind oft die kleinen, aber 
spitzen und scharfen Marderzähne. Auf der Suche nach Nahrung wagen 
sich die Tiere bis unter das Carport vor und klettern in den Motorraum des 
Fahrzeugs. Marder unterliegen in Deutschland dem Jagdrecht und dürfen 
daher nur von Jägern verfolgt werden. Eine effektive Alternative ist es, die 
Tiere gar nicht erst ans Auto gelangen zu lassen.

Rundum-Schutz auf Ultraschallbasis
Ein bewährtes und effektives Mittel 
zur Marderabwehr ist Ultraschall. Die 
Geräusche halten die Tiere wirksam 
fern, sodass es gar nicht mehr zu zer-
nagten Zündkabeln oder zerstörten 
Isolierungen kommen kann. Zu die-
sem Zweck lassen sich Ultraschallver-
treiber wie der Voss.sonic 360 in der 
Garage oder im Carport einfach auf 
dem Boden platzieren oder an der 
Decke befestigen. Durch seine flache 
Bauweise kann das Gerät problemlos 
überfahren werden. Die Beschallung 
und die spezielle 360-Grad-Erfassung 
sorgen für einen umfassenden Schutz. 
Auf der Seite www.weidezaun.info fin-
den Sie weitere Details zu diesem The-

ma sowie eine Bestellmöglichkeit. Die 
Funktionsweise ist schnell erklärt: Ein 
Infrarot-Sensor bemerkt, wenn sich 
ein Tier annähert, und löst sofort einen 
Ultraschall-Warnton aus. Das mensch-
liche Ohr kann das Geräusch nur unter 
bestimmten Umständen wahrneh-
men. Der Marder hingegen hört die 
Ultraschalltöne umso deutlicher und 
wird dadurch verunsichert. Schnell 
sucht der Vierbeiner das Weite.

Marder auch im Haus vermeiden
Nicht nur am Auto machen sich Mar-
der gerne zu schaffen. Wer die uner-
wünschten Mitbewohner im Haus 
antrifft, kann ebenfalls mit Ultraschall 
auf verträgliche Weise für Abhilfe sor-

gen. Dazu das Gerät beispielsweise 
im unbewohnten Dachgeschoss auf 
dem Fußboden platzieren. Auch in 
Zwischendecken oder Abseiten leis-

tet Ultraschall wertvolle Dienste und 
schützt vor lästigen Marderbissen an 
Isolierungen, Dämmungen und Lei-
tungen. (djd)

Reifen- & Autoservice MAI GmbH

Martin Meyer KFZ-Meister

Lehder Berg 4  •  31028 Gronau (Leine) •  Telefon (0 51 82) 34 34
ReifenMai@t-online.de •  www.mlx.de 

• Achsvermessung
• Bremsen-Service
• Inspektion
• Glasschaden-Reparaturen

• Pkw-Reparaturen  
aller Fabrikate

•Hauptuntersuchung
• Öl-Service

Eine gründliche Reinigung ist das A und O bei der Autopflege

Das Auto fit machen für die warme Jahreszeit
In Frühling und Sommer ist die Beanspruchung von Fahrzeugtechnik und Karosserie geringer als in Herbst und Winter. Grund genug, das Auto fit zu 
machen für die warme Jahreszeit. Hier sind einige wichtige Aufbereitungstipps:

- Streusalz und Splitt haben den Fahr-
zeuglack stark beansprucht. Eine 
gründliche Reinigung in der Waschan-
lage ist deshalb unverzichtbar. „Durch 
eine Vorwäsche mit dem Hochdruck-
reiniger wird das Auto von grobem 
Schmutz befreit. Denn Schmutzpar-
tikel wirken wie Schmirgelpapier und 
können den Lack beschädigen“, so 
Tobias Fahrbach von Berner Deutsch-
land, einem Großhändler für Ver-
brauchsmaterialien, Werk zeuge, 
Zubehör und Services für Profianwen-
der in der Kfz-Branche. Mehr Infos gibt 
es unter shop.berner.de. 

- Der Motorraum bekommt eben-
falls über den Winter einiges an Ver-
schmutzungen ab. Eine Motorwäsche 
sollte der Fachmann durchführen, um 
die empfindliche Elektronik nicht zu 
gefährden. Bei der Gelegenheit kön-
nen Motoröl, Kühlwasser und Schei-
benwischwasser nachgefüllt werden.

- Danach wird der Lack auf Kratzer 
und Beschädigungen überprüft, die 
durch scharfkantigen Splitt entste-

hen können. Kleinere Schäden kön-
nen mit einem Lackstift nachbearbei-
tet werden, dies beugt der Bildung 
von Rost vor. 

- Für die Reinigung des Cockpits und 
der Verkleidungen eignet sich die Ver-
wendung eines Mikrofasertuchs in 
Kombination mit Cockpitspray beson-
ders gut. Auf scharfe Reinigungsmit-
tel sollte verzichtet werden, um Kunst-
stoffteile nicht zu beschädigen.

- Luftfilter sind ein wichtiger Bestand-
teil des Antriebssystems, eine Ver-
stopfung mindert die Leistung des 
Autos und es kommt zu einer unzu-
reichenden Verbrennung im Motor-
raum. Die Folge ist ein erhöhter Kraft-
stoffverbrauch. Deshalb sollte man 
Luftfilter „durchpusten“ und reinigen 
lassen. Ihre Funktion sollte zudem 
geprüft werden. Pollenfilter halten 
Staub, Ruß, Blätter, Pilzsporen, Insek-
ten und Pollen aus dem Innenraum 
fern. Hier sollte eine Kontrolle jährlich 
beziehungsweise alle 15.000 Kilome-
ter stattfinden.

- Wer seine Reifen noch nicht gewech-
selt hat, kann dabei die Bremsen, 
Stoßdämpfer und Federn auf Ver-

schleiß kontrollieren und verschmutz-
te Felgen vor der Einlagerung mit Fel-
genreiniger säubern. (djd)

Godehardt Sauthoff und Bernd Stapel

  

  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Fa. Godehardt Sauthoff · Herrenkamp 4 · 31084 Freden (Leine)
☎ 05184 6 46 · Fax 05184 12 54 · info@GOSADO.de · www.GOSADO.de

Sommer-
reifen zu Top 

Preisen!

•  Inspektion, Reparatur und Wartung
   nach Herstellervorgaben  
   aller Fabrikate und Marken 
   Kein Verlust oder Nachteil  
   bei der Hersteller-Garantie!
•  DEKRA-Prüfstützpunkt (HU/AU)
•  Inspektions- und Ölwechsel Service
•  Bremsfüssigkeitswechsel
•  Windschutzscheiben Reparatur 
   und Windschutzscheibenwechsel
•  Reparatur und Instandsetzung 
   sämtlicher Unfallschäden
• Zeitwertgerechte Reparatur 
   für ältere Fahrzeuge
• Günstige Steuerkettenwechsel /
   Reparaturen
• TOP Reifenpreise 
   für Sommer, Ganzjahres, Winter
•  Günstige Zahnriemen- und 
   Wasserpumpenwechsel
•  Fahrwerkvermessungen
• TÜV fällig? Kein Problem, bei uns 
   Dienstags und Donnerstags möglich

Unser Angebote für Sie

Räderwechsel 23,-€
Rädereinlagerung
pro Saison 16,-€

Einmal unter dem Auto platziert, halten 
UItraschallgeräte Marder auf Dauer fern.
Foto: djd/www.weidezaun.info
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Mittendrin statt außen vor
St.-Elisabeth-Neubau im Plan / BewohnerInnen verfolgen interessiert den 
Baufortschritt / Soldaten testen

„Unsere BewohnerInnen nehmen sehr regen Anteil an den Baumaßnah-
men“, freut sich Dirk Abel. Seit 2020 leitet der Seesener das Wohn- und 
Pflegezentrum St. Elisabeth an der Bodelschwinghstraße. Wenn alle Arbei-
ten abgeschlossen sind, bietet das Haus 120 vollstationäre Pflegeplätze, 
16 Tagespflegeplätze und betreutes Wohnen. Mit der Fertigstellung des 
ersten Bauabschnitts rechnet der Einrichtungsleiter im zweiten Quartal 
2022. „Das sind Profis“, sagt er im Hinblick auf die Planungs- und Baufir-
men. „Die BewohnerInnen ziehen dann um, im zweiten Bauabschnitt wird 
der Altbau abgerissen und der Bereich des betreuten Wohnens entsteht.“ 

„Störend ist die Baustelle überhaupt 
nicht“, sagt Bewohnerin Edith Lasko-
witz. „Im Gegenteil wir haben mit den 
Bauarbeitern unseren Spaß“, lacht die 
70-Jährige. Seit 2017 wohnt die ehe-
malige Erzieherin in St. Elisabeth, freut 
sich über das vielfältige Programm, 
das in der Einrichtung angeboten wird 
und lobt die gute Küche. Dem schließt 
sich auch Dr. Paul Metz an. Der 89-Jäh-
rige, der das Studium der Mineralo-
gie und Petrologie absolviert hat, 
hat bereits beim Aushub der Baugru-
be die schwierigen Bodenverhältnis-
se bemerkt, die sich durch verschiede-
ne Gesteinsschichten ergeben. „Kie-
seliger Mergel, Ton und Hilssandstein 
liegen hier übereinander“, erklärt der 
Professor a.D., der in Göttingen, Salz-
burg und Tübingen gelehrt hat. Von 

seinem Zimmerfenster hat er die Bau-
arbeiten direkt im Blick und verfolgt 
diese mit Interesse.  

Die Baustelle sorgt für Abwechslung, 
Corona-Schnelltests, die durch Bun-
deswehrsoldaten durchgeführt wer-
den, machen Besuch möglich, die 
BewohnerInnen sind fast alle geimpft, 
dürfen die Einrichtung verlassen und 
haben untereinander durch die ver-
schiedenen Angebote auch Kontakt-
möglichkeiten. „Alles zwar immer 
noch mit Abstand, aber unsere Mit-
arbeiterInnen versuchen, dem Tag 
Struktur und Abwechslung zu geben 
und mit unserem Hygienekonzept 
sind wir bisher gut durch die Pande-
mie gekommen“, so Dirk Abel. „Auch 
die Verantwortliche für den Betreu-

ungsbereich, Susanne Schwedhelm, 
hat ein sozialpädagogisches Studi-
um als Ausbildungshintergrund und 
das merkt man dann natürlich bei der 
Umsetzung der Betreuungsangebo-
te.“ Insgesamt sind 75 Mitarbeitende 
für die rund 80 Pflegebedürftigen da. 

„Dankbar bin ich auch für die Unter-
stützung der Soldaten. Sie haben mit 
den täglichen Testungen aller Mitar-
beiter und der Besucher gut zu tun. 
Ihre Mithilfe entlastet das Pflegeper-
sonal ganz enorm“, sagt Dirk Abel. 
Das seit 2020 von der cosiq GmbH mit 
Sitz in Berlin geführte Haus, hat sel-

ten freie Plätze, es gibt eine Wartelis-
te. „Unser Ziel ist es, auch im Alter und 
bei Pflegebedürftigkeit ein umsorg-
tes und würdevolles Leben in der 
Gemeinschaft zu ermöglichen“, so 
Dirk Abel, der für weitere Informatio-
nen rund um das Wohn- und Pflege-
zentrum St. Elisabeth für Interessierte 
zur Verfügung steht. 

Kontakt:
Wohn- und Pflegezentrum St. Elisabeth
Bodelschwinghstraße 2, 31061 Alfeld
Einrichtungsleiter Dirk Abel
Tel. 05181 809-324
E-Mail: info@wpz-st.elisabeth.de
www.wpz-st-elisabeth.de

19
Der Balkon bietet Dirk Abel, 
Edith Laskowitz und Dr. Paul 
Metz einen direkten Blick auf 
die laufenden Bauarbeiten.

Die angebotenen Betreuungsangebote in der Pyramidenhalle erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Von links im Uhrzeigersinn: Edith Laskowitz, Edeltraud Vetter, Ulla Guth, Mitarbeiterin Gudrun Burkhard-
Kobi, Erna Heyne, Gertrud Keuntje, Hilfe Leifhold, Maria Hauk und Kurt Lange spielen Stadt, Land, Fluss. 

Wohn- und Pflegezentrum St. Elisabeth: Wenn alle Arbeiten 
abgeschlossen sind, bietet das Haus 120 vollstationäre Pflegeplätze, 
16 Tagespflegeplätze und betreutes Wohnen.

Pflege

Sie möchten erfahren...

Büro Alfeld  Dr. Rüdiger Czapla  Tel.: 05181-827 327 
Büro Baddeckenstedt  Dorothea Czapla  Tel.: 05345-989 25 54 

info@kiehne-immobilien.de  ww.kiehne-immobilien.de

...was Ihre Immobilie wert ist?
Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung mit kostenfreier Wertermittlung.

24 STUNDEN GAS TAUSCHEN
in der Glogauer Straße 8

Tauschen Sie Ihre Propanflasche wann Sie wollen!
Bei SEEBERGER kaufen und tauschen Sie ab sofort Ihre Propanflasche  

am neuen Automaten 24 / 7.
Egal, ob 11 kg rot*, grau oder 5 kg grau

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich über Ihre EC-Karte.  
Ganz einfach, schnell und unkompliziert!

* Die roten Flaschen müssen vom 
 Abfüller Hoyer oder Boie sein.Fo
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Seit dem 1. März 2021 im Antonianger 42 in Alfeld

waschen, schneiden, föhnen
Die Corona-Pandemie hat die Friseure besonders hart getroffen. 
Während andere Friseurbetriebe um ihre Existenz bangten, wagt 
Regina Engelke jedoch den Schritt nach vorn und übernimmt den 
Friseursalon in der Park Residenz in Alfeld. 

„Ende September habe ich einen 
Artikel in einer Lokalzeitung gele-
sen, dass die Park Residenz nach den 
Renovierungsarbeiten durch die 
Hochwasserschäden wieder bezo-
gen wird. Doch durch die anhaltende 
Corona-Pandemie und den damit ver-
bundenen Lockdown, sind die inter-
essierten Friseurbetriebe abgesprun-
gen“, so Regina Engelke. 

Nach kurzer Überlegung beschloss 
Regina Engelke, dass sie den Schritt in 
die Selbstständigkeit in dieser unge-
wissen Zeit gehen will. Kurz danach 
fanden erste Gespräche mit dem Ein-
richtungsleiter der Park Residenz statt. 
Nach den Gesprächen stand fest, dass 
es ab sofort eine neue Friseurin in der 

Park Residenz gibt. „waschen, schnei-
den, föhnen“ heißt es nun seit dem 1. 
März am Antonianger 42. 

Unter dem Namen „Die Friseurin“ 
schneidet Regina Engelke nicht nur 
den Seniorinnen und Senioren der 
Residenz die Haare, sondern auch 
Kundinnen und Kunden von außer-
halb. Regina Engelke arbeitet seit 35 
Jahren im Beruf der Friseurin, davon 
23 Jahre in Alfeld. „Ich freue mich auf 
jeden neuen Kunden und auch auf 
meine Stammkundschaft“, so Regina 
Engelke. 

Termine können per Telefon unter der 
Nummer 05181 - 93 04 20 vereinbart 
werden.

20 Alfelder Unternehmen

Die Friseurin – Regina Engelke
Antonianger 42, 31061 Alfeld
Tel: 05181 - 93 04 20

Fagus-GreCon erfolgreich als Top-Arbeitgeber – zum dritten Mal in Folge mit dem TOPAS-Siegel ausgezeichnet. 

Qualität als Arbeitgeber
TOPAS steht für TOP-Arbeitgeber Südniedersachsen und hilft den damit ausgezeichneten Unternehmen, sich im 
Wettbewerb um die besten Fachkräfte zu positionieren. Das Siegel wird alle zwei Jahre durch die Südniedersach-
sen-Stiftung in Zusammenarbeit mit der IHK-Geschäftsstelle Göttingen verliehen. 

Tragen darf das TOPAS-Label nur, 
wer in intensiven Auditgesprächen – 
in diesem Jahr nicht wie sonst üblich 
vor Ort, sondern Corona-bedingt als 
online-Konferenz – nachweisen kann, 
dass die zuvor individuell vereinbar-
ten Ziele zu den Themen Mitarbeiter-
bindung und -integration sowie Mit-
arbeitersuche durch konkrete Zieler-
reichungsmaßnahmen unterlegt und 
nachhaltig im Unternehmen etabliert 
wurden.

Auf die Frage nach der wichtigsten 
Stärke als TOP-Arbeitgeber antwor-
tet Hendrik Howind, Personalreferent 
bei Fagus-GreCon, mit einem Zitat 
des Firmengründers Carl Benscheidt: 
„Unser Reichtum sind nicht unsere 
Maschinen, noch unser Bankkonto, 
sondern das Wissen, das Können und 
die Einsatzbereitschaft unserer Mit-
arbeiter“. „Dieser Leitsatz unseres Fir-
mengründers prägt seit mehr als 100 
Jahren unseren Umgang im Unter-

nehmen“, so Hendrik Howind weiter. 
Das Unternehmen versucht, der indi-
viduellen Lebenssituation, der jewei-
ligen Motivations- und Bedürfnis-
struktur des Mitarbeitenden durch 
differenzierte Angebote gerecht zu 
werden. Die Vielzahl der im Unter-
nehmen praktizierten individuellen 
Arbeitszeitmodelle ist hier nur ein 
Beispiel. Im Wettbewerb um qualifi-
zierte Mitarbeitende ist genau die-
se Unternehmenskultur, in der Viel-

falt als Chance gesehen wird, zu 
einem wichtigen Wettbewerbsvorteil 
geworden. Somit ist die Rezertifizie-
rung laut Uwe Kahmann, Geschäfts-
führer Fagus-GreCon, „für uns Bestä-
tigung und Motivation zugleich, den 
eingeschlagenen Weg konsequent 
weiterzugehen, um auch zukünftig 
als attraktiver Arbeitgeber im Wett-
bewerb um qualifizierte Fachkräfte 
bestehen zu können.“   (red/ne)
www.fagus-grecon.com

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG 
ist ein eigentümergeführtes Familien-
unternehmen mit Stammsitz in Alfeld/
Hannover. Die Produktmarke GreCon 
zählt zu den führenden Marken bei 
der Herstellung und Entwicklung von 
Brandschutz,- Messtechnik- und Ins-
pektionssystemen für Anwendungen 
in zahlreichen Industrien. Durch die 
weltweit einmalige Kombination von 
Design, Leisten und Formen gehört 
die Geschäftseinheit Fagus Schuh-
leisten und Formen zu den führenden 
Zulieferern der Schuhindustrie. Alle 
Geschäftseinheiten sind weltweit tätig 
und bieten Kundendienst vor Ort. Das 
1911 vom Architekten Walter Gropi-
us erbaute Fagus-Werk steht als eines 
der ersten Beispiele der architektoni-
schen Moderne und wurde 2011 zum 
UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die 
Unternehmensgruppe zählt derzeit 
ca. 700 Mitarbeiter*innen weltweit, 
davon am Standort Alfeld 460 Mitar-
beiter*innen.
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Heersum kommt!
„Vlad“, „Das doppelte Karottchen“ oder auch „Piraten“ – das sind Titel von 
Theaterstücken, die das Forum Heersum mit seinem Landschaftstheater 
in den vergangen 30 Jahren in den Landkreis getragen hat. Nun – 
endlich – machen die Künstlerinnen und Künstler auch in Alfeld Station! 
Ziel aller künstlerischen Hoffnungen und Pläne ist das Fagus-Werk. 

Die Aufführungen sollen in der zweiten Hälfte diesen Jahres 
stattfinden – OpenAir und der Situation angepasst. 

Die erste Infoveranstaltung/ Casting soll nun am 11. April um 15.00 Uhr 
stattfinden – und wir alle können mitmachen…

21Heersumer Sommerspiele

Wie soll das gehen, Theater spielen 
in den Zeiten des Corona-Virus? Kei-
neR weiß es - und dennoch machen 
sich die Aktiven des Landschaftsthe-
aters Heersum motiviert auf den Weg, 
das zurzeit noch Unvorstellbare Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Unterstützt 
werden sie dabei nach Kräften vom 
Fagus Werk und der Stadt Alfeld.

Eines ist sicher, in welcher Form die 
Heersumer Sommerspiele auch 
immer stattfinden werden, es kön-

nen und sollen auch Menschen aus 
Alfeld und dem Südkreis aktiv dabei-
sein. Aufgeführt wird das Open-Air-
Spektakel auf dem Gelände des Fagus 
Werkes und sicher wird Alfeld eine 
gewichtige Rolle spielen, mehr wird 
zurzeit aber noch nicht verraten… 

Aber vielleicht am 11. April 2021 um 
15.00 Uhr, dann soll eine Informati-
onsveranstaltung für alle Interessier-
ten stattfinden. Ob in einer digitalen 
oder vielleicht in einer „Autokinovari-

ante“ das ist noch offen - wie sollte es 
in dieser Zeit auch anders sein. Aber, 
der Termin steht und alle, die Teil 
einer außergewöhnlichen Inszenie-
rung sein wollen, sollten sich schon 
einmal ein kleines Sternchen in den - 
sicher nicht gerade übervollen – Ter-
minkalender machen… 

Weitere Infos des wie und wo und wann 
folgen über die Medien. 

Interessierte können zudem unter 
www.forumheersum.de Kontakt 
zum Forum Heersum aufnehmen.

Landschaftstheater, Familienthe-
ater, Wandertheater, Trecking-
theater, Openair-Theater, Volks-
theater – das alles sind Begriffe, 
mit denen die Veranstaltungen in 
Heersum benannt werden. Und 
das nicht erst seit gestern. Seit 
mehr als zwanzig Jahren treffen 
sich hier ganze Vereine, Familien 
und Einzelpersonen, um an den 
Wochenenden „Rache für Rosa“, 
„Aste Rix in Astenbeck“, „Bulls“, 
„Das doppelte Karottchen“ oder 
„Piraten!“ zum Besten zu geben. 
Und die Freude am Spiel hat sich 
bis heute gehalten. Schauen Sie 
selbst! Ergattern Sie sich einen 
der begehrten Klapphocker und 
wandern Sie mit!

„Wir stellen Theater auf die Bei-
ne! Und das meinen wir wörtlich! 
Wir lassen es laufen! Mitten durch 
den Wald, die Wiese oder im Fal-
le Alfelds das Werksgelände! Die-
ses Theater ist nichts für Stuben-
hocker. Es ist für den Klappho-
cker. Den klemmt man sich unter 
den Arm und wandert von Spiel-
ort zu Spielort. Die aufgesuchten 
Orte werden zur Spielfläche, die 
so groß ist wie das Blickfeld des 
Publikums. Die Zuschauer sind 
mitten drin. In Wanderschuhen 
und mit Thermoskanne sind sie 
für 3,5-stündige Theaterwande-
rung bestens gerüstet...“
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Was war, was ist, 
was wird vielleicht sein?
In einer Serie stellt Ihnen die SIEBEN: regional Alfelds Innenstadtstraßen 
vor. Wir danken Matthias Quintel und Thorsten Schütz, dass sie uns ihre 
Fotoschätze der Seite alt-alfeld zur Verfügung stellen und den Stadtfüh-
rern des Vereins für Heimatkunde für Hinweise auf Besonderheiten, die 
einige Gebäude zu bieten haben. Gehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
mit offenen Augen, die auch mal nach oben oder ganz nach unten gerich-
tet sein dürfen, durch die Innenstadt und wenn Sie mehr wissen wollen: 
Stadtführung über das Bürgeramt Alfeld buchen oder auf www.alt-alfeld.
de stöbern.               

22 Stadt im Wandel – Sedanstraße

Auf den ersten Blick besonders in Corona-Zeiten ein bisschen grau in grau, 
einige Leerstände teils ungepflegte Gebäude, aber auf den zweiten Blick ste-
hen hinter den kleinen inhabergeführten Geschäften Menschen, die ihrer 
Arbeit mit Leidenschaft nachgehen. Sie haben farbenfrohe Stoffe im Ange-
bot, die vielleicht die Terrassensaison gemütlicher werden lassen, sorgen für 
frisches Obst und Gemüse mit Marktflair, mit einem Gelato oder einer Nudel-
variation lassen sie uns einen Moment an Bella Italia denken. Der Slogan 

„willkommen, reinkommen, drankommen“ und eine Meisterin ihres Fachs 
machen Lust auf eine neue Frisur, kreative Idee für das Lieblingsfoto gute 
Laune. Es gilt verborgene Kunst im geborgten Schaufenster zu entdecken, 
sich dabei abends vielleicht eine Pizza aus dem sehenswerten Steinofen 
schmecken zu lassen. Zusätzlich versorgt die ehemalige Bukuhle mit Apo-
theke und großflächigen Einkaufsmöglichkeiten die Bevölkerung mit den 
Dingen des täglichen Lebens. 

Folge 5 – Sedanstraße: 
Ort für Kreativität und Urlaubsfeeling zu Hause
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Informationen von Stadtführerin Meike Glaß
Die Sedanstraße in Alfeld führt von 
der Leinstraße / Ecke Marktstraße bis 
zum Perkwall, vorbei am Alten Perk-
tor, dessen Reste heute noch am Haus 
Sedanstraße 16 zu sehen sind. Das 
die Straße umgebende Viertel mit 
seiner pittoresken Dachlandschaft, 
dem Stadttor und nahem Filler-
turm gehörte ehemals zur Perkbäu-
erschaft. Dort lag die Bukuhle (Bau-
grube) zur Gewinnung von Sand und 
Mergel für den Mörtel der Mauerwer-
ke, samt Zimmerplatz für die mächti-
gen Fachwerkrahmen, bevor die Stra-
ße als solche befestigt wurde und 
ihren heutigen Namen erhielt.

Der erinnert an die Schlacht bei Sedan 
1870/71 in Frankreich, an deren Ende 
die Gründung des ersten deutschen 
Nationalstaates stand. Viele Städte 
haben seither eine Sedanstraße, das 
Aufzeigen des Nationalstolzes gehör-
te zum guten Ton.

Die Sedanstraße durchläuft das mit-
telalterliche Kleine-Leute-Viertel der 
Altstadt, was auch heute noch an eini-
gen winzigen Fachwerkhäuschen, 
sowie der gedrängten Bebauung zu 
erkennen ist. Dort waren Kleinhand-
werker mit ihren Familien und Werk-
stätten ansässig, die Filler (Abdecker) 
und wohl auch der städtische Vieh-
hirte. Wem dies zu kleinräumig ist, 
der möge sich die Kulisse vorstellen: 
Durch diese Straße wurde zweimal 
täglich das gesamte Vieh der Stadt-
bewohner zum Perk, also dem Pferch 

als öffentlicher Weidefläche, getrie-
ben. Die Materialkarrren der Bukuhle 
rumpelten beständig durch die Häu-
serreihe, die Zimmerer schlugen weit 
hörbar das Holz zurecht... Und im 
beginnenden 20. Jh. stellen wir uns 
vor, dass die exotischen Tiere der Fir-
ma Ruhe von den Weideflächen in der 
Leinemasch zu hören waren.

Stadtgeschichtlich ist die Sedanstra-
ße im 19. Jh. besonders gekennzeich-
net durch die ersten Manufakturen, 
die Alfeld später zur Industriestadt 
werden ließen. So gründete hier unter 
anderem Ernst C. Behrens, damals 
„Düten [Tüten]-Behrens“ genannt, 
eine Papierwarenfabrik, die heute 
in der Firma MM Packaging Behrens 
ihre Nachfolge hat. Zu Beginn des 20. 
Jh. zog aus den Niederlanden die ers-
te jüdische Kaufmannsfamilie in die 
Sedanstraße / Ecke Marktstraße und 
gab den Füßen der Alfelder neuen 
Chic im Schuhhaus Max Keiser. 

Bis heute ist die soziale Bedeutung 
der Straße an verschiedenen Adres-
sen ablesbar. Hier sind zum Bei-
spiel das Jugendzentrum mit dem 
„Treff“(Anmerkung d. Red.: Aufgrund 
bauaufsichtlicher Sperrung findet kei-
ne Nutzung statt), der Sozialverband 
Deutschland oder der Kontakt e.V. 
angesiedelt. Und Alfeld wurde hier 
international: Familien aus Italien und 
danach vielen anderen Staaten haben 
sich hier niedergelassen und unter-
halten bis heute ihre Geschäfte.

Perkfest im Bereich der Sedanstraße um 1907.

1980er Jahre: Fußgänger und Autos hatten 
klar abgegrenzte Bereiche zur Verfügung.   

Blick auf Alfeld aus Richtung Perkwall. Im Vor-
dergrund Gebäude der Firma Ernst C. Behrens, 
die ihren Sitz bis in die 1970er Jahre an der 
Sedanstraße hatte.
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Alfelder Lebensmittelmarkt
Rachid Simo: „Ein Job, den du mit 
Liebe machst, machst du auch gut.“

Neben Obst und Gemüse hat sich 
Rachid Simo vom Alfelder Lebens-
mittelmarkt auf arabische Produkte 
spezialisiert. „Ich habe irakische, syri-
sche, jordanische, tunesische und tür-
kische Produkte, darunter spezielles 
arabisches Brot, das in Kiel hergestellt 
wird, und viele Gewürze in meinen 
Regalen  Sehr beliebt ist das alkohol-
freie arabische Bier in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen “, erklärt der 
39-Jährige, der in Syrien geboren ist 
und seine Kunden in mehreren Spra-
chen beraten kann. 

„Vor 21 Jahren bin ich nach Deutsch-
land gekommen. Zuerst habe ich in 
Siegen gewohnt, seit 2005 ist Alfeld 
meine Heimat. Auch meine Frau, die 
als Zahnarzthelferin arbeitet, und 
meine Kinder fühlen sich hier wohl. 
Als gelernter Koch habe ich in ver-
schiedenen Restaurants gearbeitet, 
darunter auch nebenan im Rimini“, 
erzählt Rachid Simo. 

Im Oktober 2017 hat er das Geschäft 
mit dem Eingang zur Sedanstraße 
von seiner Vorgängerin übernom-
men und das Sortiment angepasst. 
„Ich habe viele Stammkunden und 

beliefere mehrere Restaurants. Damit 
immer alles frisch ist, fahre ich drei 
Mal in der Woche zum Großmarkt“, 
erklärt er. 

Service und Höflichkeit sind für ihn 
wichtige Eigenschaften. „Viele mei-
ner Kunden haben meine Telefon-
nummer und rufen mich an, wenn 
sie etwas benötigen. Das besorge 
ich dann, wenn ich es nicht hier habe, 
beim nächsten Großmarkteinkauf. 
Und wenn jemand nicht kommen 
kann, liefere ich auch nach Hause,“ 
sagt Rachid Simo, dem im Gespräch 
anzumerken ist, dass er seine Arbeit 
gern macht und seine Kunden kennt.

Italienisches Flair 
seit mehr als 40 Jahren

Das Rimini gehört seit 1979 zum fes-
ten Bestandteil der Sedanstraße. Die 
Familie di Lorenzo, der das Wohn- 
und Geschäftshaus mit der Haus-
nummer 1 gehört, verwöhnt ihre 
KundInnen mit Pizza, Pasta und wei-
teren italienischen Spezialitäten 
zum Teil aus der Region Kampanien, 
aus der Emilio di Lorenzo stammt. 
Ein passender Wein oder ein Aperol 
Spritz machen das Urlaubsfeeling 
perfekt. Im Sommer heißt es dann 
vor dem Lokal: sehen und gesehen 

werden. Mit zusätzlich zur Speise-
karte gültigen saisonalen Angebo-
ten sorgt das familiengeführte Res-
taurant immer wieder für kulinari-
sche Leckerbissen und bietet dazu 
freundlichen Service, der von Herzen 
kommt. 

2019 übergaben Emilio und Betti-
na di Lorenzo die Geschäftsführung 
an ihre Tochter Daniela-Elena Lüb-
ke. Gemeinsam mit ihrem Lebensge-
fährten Karsten Pattke betreibt die 
44-Jährige mit Unterstützung ihrer 
Eltern das Lokal. 

Die Corona-Pandemie hat alles ver-
ändert. „Uns fehlt der Kontakt zu 
unseren Stammkunden und wir ver-
missen die lockere Stimmung in 
unserem bis März 2020 immer gut 
besuchten Restaurant“, sagt Daniela-
Elena Lübke.  „Sehr dankbar bin ich 
allen, die uns mit ihren Außer-Haus-
Bestellungen so wunderbar unter-
stützen. Viele Firmen ordern ihr Mit-
tagessen bei uns und auch abends 
lassen uns unsere KundInnen nicht 
im Stich. Das tut gut, ersetzt aber 
natürlich nicht das gemeinsame Mit-
einander.“ „Wir fühlen uns hier am 
Standort sehr wohl“, fügt Bettina di 
Lorenzo hinzu. „Obwohl es in der 
Sedanstraße auch schon vor Corona 
ruhiger geworden ist. Wenn die Krise 

hinter uns liegen sollte, würden wir 
gern mit anderen Geschäften zusam-
men zeigen, was die Straße zu bieten 
hat. Wir müssen uns hier aktiver prä-
sentieren, um die Straße attraktiv zu 
machen.“   

SHS: Kompetenz in Sachen Energie  
Die Firma SHS GmbH – Sanitär – 
Heizung – Solar von Geschäftsfüh-
rer Henning Strohmeier ist seit 20 
Jahren in Alfeld / Leine ortsansässig 
und auch überregional bekannt.

„Wir sind im Bereich Sanitär, z.B. bar-
rierefreie Bädersanierungen, Altbau-
sanierung oder Neubau und bei rege-
nerativen Heizungssystemen wie 
Wärmepumpen und Solaranlagen 
stets auf dem aktuellsten Stand der 
Technik“, verspricht der 48-jährige Fir-
menchef.  

„Unsere privaten und gewerblichen 
Kunden kennen uns seit vielen Jah-
ren vom Standort im alten Molkerei-
gebäude an der Göttinger Straße 3 
und sind uns auch nach dem Umzug 
im Oktober 2019 in die Sedanstraße 2 
treu geblieben. Durch unsere Erfah-
rung und professionelle Beratung, 
eine zukunftsorientierte und kreative 
Planung und die Unterstützung bei 
der Fertigstellung sowie zuverlässi-
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Rachid Simo  
Marktstraße 6 · 31061 Alfeld/L. · Tel. 0174-3 68 88 04

Mediterrane Lebensmittel, 
Gemüse, Obst

Geöffnet: Montag – Freitag 9–18 Uhr · Samstag 9–16 Uhr

Probieren lohnt sich: Rachid Simo hat neben 
frischem Obst, Gemüse und Käse eine große 
Auswahl an Gewürzen und arabischen Lebens-
mitteln in seinem Geschäft an der Sedanstraße. 

Daniel-Elena Lübke (von links) und Karsten 
Pattke mit Bettina und Emilio di Lorenzo warten 
sehnsüchtig darauf, ihre Gäste wieder typisch 
italienisch bewirten zu können. 

Restaurant Rimini
Daniela-Elena Lübke

Tel.: 05181 24195
Fax: 05181 8070948

Mail: info@ristorante-rimini.de
www.ristorante-rimini.de

Sedanstraße 1
31061 Alfeld (Leine)

„seit  1979 in  Alfeld“



„Wir bieten für jeden Genuss, 
vom kleinen Espresso bis zur großen Eiskreation, 
das Richtige an”, versprechen Isabell und Marco 
vom Eiscafé Venezia.

24 Stadt im Wandel – Sedanstraße

ge Ersatzteilbeschaffung, haben mei-
ne fünf Mitarbeiter und ich auch viele 
Neukunden hinzugewonnen“, erklärt 
Henning Strohmeier. 

Bei der Auswahl aller Produkte legt 
die Firma SHS GmbH großen Wert auf 
zuverlässige und spezialisierte Fach-

partner. Aufgrund seiner langjährigen 
Erfahrung verfügt Henning Strohmei-
er über ein umfangreiches und fach-
kundiges Wissen, um seinen Kunden 
die optimale Umsetzung der geplan-
ten Projekte anbieten zu können. 

„Durch die Corona-Maßnahmen ist 
die Kontaktaufnahme für Termine, 
Verkauf oder Bestellungen zurzeit 
leider nur telefonisch oder per Mail 
möglich. Trotz aller Einschränkungen 
ermöglichen wir selbstverständlich 
eine optimale Beratung unserer Kun-
den“, sagt Henning Strohmeier.

Süßer Genuss seit 1992
Das italienische Eiscafé Venezia im 
Herzen der Alfelder Innenstadt ist seit 
1992 familiengeführt.
Mit Beginn des Jahres 2021 verab-
schiedeten sich Maria und Olivo Nico-

lai in den Ruhestand. Sie bedanken 
sich herzlich bei ihren Gästen für die 
zahlreichen Jahre der Treue und die 
unzähligen schönen Momente. 

„Wir haben in Alfeld eine zweite Hei-
mat gefunden mit Beziehungen weit 
über die geschäftliche Ebene hinaus. 
GRAZIE”, so die Gelatierefamilie aus 
den Dolomiten im Norden Italiens.

„Fortan werde ich, gemeinsam mit 
meiner Frau Isabell, die für unser Eis-
café stehenden Werte weiterfüh-
ren, sodass sich unsere Gäste auch 
in Zukunft auf herzliche Gastfreund-
schaft und hervorragende Quali-
tät in gemütlicher Atmosphäre freu-
en können. Unsere Passion ist es, die 
geschätzten Traditionen mit frischen 
Ideen zu kombinieren und die Wün-
sche unserer Gäste zu erfüllen”, sagt 
Marco Nicolai. 

Sobald es die Corona-Bestimmungen 
zulassen, können die Gäste das haus-
gemachte Eis auf der Außenterrasse 
an der Sedanstraße, im traditionellen 
Lokal oder in den heißen Sommermo-
naten auch im liebevoll gepflegten 
Garten im Innenhof (Geheimtipp!!) 
genießen. Bis dahin heißt es: Den küh-
len Genuss einfach mitnehmen.

Friseursalon mit Tradition: 
Monis Haarstudio seit mehr als 
25 Jahren an der Sedanstraße

Am 1. Oktober 1994 übernahm Fri-
seurmeisterin Monika Krings den 
Salon Elze an der Sedanstraße 5. Sie 
setzte damit die lange Tradition des 
Hauses fort, denn seit 1928 werden 
hier Haare geschnitten. Im Adress-
buch der Stadt und des Großkreises 
Alfeld von 1934 ist als Eigentümer der 
Schlachtermeister Karl Elze verzeich-
net und als weiterer Bewohner Friseur 
Richard Elze genannt. 

„Ich mag den Kontakt mit vielen 
Menschen, habe als kleines Mädchen 
schon meine Mutter frisiert und liebe 
meinen Beruf“, erzählt die 62-jähri-
ge Monika Krings. 1976 hat die Eyers-
häuserin ihre Ausbildung bei Peter 
Müller begonnen und 1987 ihre 
Meisterprüfung erfolgreich absol-
viert. Zu ihrem Team gehören Olga 
Braun, Jana Beer, Irina Herber, Sand-
ra Kreth, Anja Rettig und Ute Rosen-
ke. „Wir sind froh, dass wir nach so 
langer Zeit jetzt wieder unsere Kund-
schaft frisieren können. Auch die 
Bewohner des Wohn- und Pflege-
zentrums St. Elisabeth haben sich 
sehr gefreut, dass sie wieder Fri-

Die Kundinnen sind froh, dass der Salon 
wieder geöffnet hat. Olga Braun (von links), 
Monika Krings und Jana Beer bringen die 
Frisur wieder in Form.

Öffnungszeiten:

Di–Fr  8.30–18.00 Uhr
Sa  8.00–13.00 Uhr
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Badum- oder Neubau, Erneuerung der Hei-
zungsanlage oder Solartechnik: Seit 20 Jahren 
ist Henning Strohmeier Ansprechpartner für 
private und gewerbliche Kunden. 

Der Geheimtipp: Genießen Sie ihr Eis im liebevoll gepflegten Garten im Innenhof des Eiscafés Venezia.



Mit „ca. 1820“ gibt die Inhaberin des Hand-
arbeitsgeschäfts Lanafilati Marion Pöplau das 
Baujahr des Hauses an der Mittelstraße 2 an.
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seurtermine wahrnehmen können“, 
erzählt Monika Krings. 

An zwei Tagen in der Woche betreut 
der Salon die dortigen Kundinnen 
und Kunden. „Meine Mitarbeiterin 
Ute Rosenke, die bei meinem Vorgän-
ger Lothar Elze ihr Handwerk gelernt 
hat, kümmert sich dort um die Fri-
surenwünsche der Bewohnerinnen 
und Bewohner“, erläutert sie. Viele 
Stammkunden halten Monika Krings 
und ihrem Team seit Jahren die Treue. 

Neben dem perfekten Schnitt, Far-
be und Strähnen erhalten die Kunden 
auf Wunsch auch Tipps zu einer neu-
en Frisur oder Pflegeprodukten von 
Goldwell und Wella. Außerdem berät 
Monika Krings, wenn beispielswei-
se durch Krankheit eine Perücke not-
wendig wird. 

„Der Standort ist für mich gut geeig-
net und außerhalb der Corona-Zeit 
f indet auch die Lauf kundschaf t 
den Weg in den Salon“, freut sich 
die Inhaberin. „Der Nebeneingang 
macht einen nahezu barrierefrei-
en Zugang zum Salon möglich und 
somit ist auch der Friseurbesuch für 
Menschen, die auf einen Rollator 
oder Rollstuhl angewiesen sind, pro-
blemlos möglich.“

Lanafilati: Wolle, Garne und Stoffe
Handarbeit in Corona-Zeiten hoch 
im Kurs 

Marion Pöplau lebt für die Handar-
beit. Stricken, häkeln, nähen, sticken: 
Für alle Fälle ist ihr Laden mit Eingang 
an der Sedanstraße gerüstet. Lana-
filati (Wolle und Garne) so hat sie ihr 
Geschäft, das die 62-Jährige seit 36 
Jahren betreibt und etwa alle sieben 
Jahre erweitert hat, genannt. 

Bunte Wolle und Stoffe in verschie-
densten Qualitäten und Farben auf 
zwei Etagen laden zum Handarbei-
ten ein und machen Lust auf ein neu-
es Kleidungsstück. Zusätzlich hat sie 
einen Online-Shop eingerichtet.   
„Gerade sind die neuen Sommergar-
ne eingetroffen“, freut sich Marion 
Pöplau, die seit ihrer Kindheit geprägt 
durch Oma und Mutter leidenschaft-
lich handarbeitet. „Durch Corona, 
aber auch durch umweltbewusstes 
Verhalten, haben mehr Menschen 
Interesse an der Handarbeit. Aktu-
ell liegt das Stricken von Baumwoll-
waschlappen, das Häkeln von Ein-
kaufsnetzen und das Gestalten von 
Home-Deko wie das Nähen von Kis-
sen hoch im Kurs“, berichtet die Fach-
frau, die selbstverständlich auch das 
benötigte Zubehör wie Strick- und 
Häkelnadeln im Angebot hat.  Unter-

stützt wird sie von Mitarbeiterin Julia 
Beining. 

Vor der Corona-Pandemie hat Mari-
on Pöplau zusätzlich Handarbeitstref-
fen zum Stricken, Häkeln und Patch-
work-Nähen in ihrem Laden und an 
der Volkshochschule Kurse angebo-
ten. „Auch AnfängerInnen sind bei 
mir herzlich willkommen. Ich erklä-
re, wie es geht und unterstütze sie bei 
der Materialwahl, damit sich auch ein 
Erfolg einstellt und die Freude bleibt“, 
erklärt sie. Unter anderem mit Wolle 
der Marke Lana Grossa und Produk-
ten nach dem Öko-Tex-Standard setzt 
Marion Pöplau auf Qualität, die auch 
für Allergiker geeignet ist. „Wenn 
KundInnen mir mitteilen, auf was sie 
allergisch reagieren, kann mein Liefe-
rant Atelier Zitron sagen, ob die Wol-
le in diesem Fall geeignet ist“, erläu-
tert sie.    

 
KWABSOS e. V.: Jugendstraf-
fälligenhilfe und Täterberatung 
im Rahmen häuslicher Gewalt

Der Verein KWABSOS e. V. (Kommu-
nikation-, Wohn-, Arbeits- und Bera-
tungszentrum für gefährdete Men-
schen) mit Sitz in Hildesheim nutzt 
die Räume an der Sedanstraße 14 als 
zweite Anlaufstelle im Kreis. In enger 

Marion Pöplau ist die kompetente Ansprechpartnerin, wenn es um das Handarbeiten geht. Das 
Fachwerkhaus mit den im Inneren freigelegten Balken lädt mit seinem vielfältigen Angebot zum 
gemütlichen Stöbern ein. 

Mittelstraße 2
31061 Alfeld (Leine)

STRICKEN
ANZIEHEN
WOHLFÜHLEN

Mail: info@lanafilati.de
Telefon: 05181 24481

www.lanafilati.de

Inh. Marco Nicolai
Tel. 0 51 81/ 8 20 90

Jeden Tag für Sie da!
Sedanstr. 4
31061 Alfeld
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SHS GmbH
Sanitär - Heizung - Solar

Sedanstraße 2
31061 Alfeld / Leine
Tel.: 05181 80 51 40

Mail: shs-alfeld@arcor.de



Von links: Ilka Schiller, Arend Hüncken und Bettina 
Adamietz sind Ansprechpartner für Täter und Opfer.   

KWABSOS-Mitarbeiter Peter Hahlbrock nicht nur Hauptansprech-
partner für Jugendliche, sondern auch für Täter aller Altersgrup-
pen, die im Rahmen häuslicher Gewalt auffällig geworden sind.
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Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Jugendrichtern und durch Ein-
zelfallhilfe, soziales Training, Grup-
penarbeit, praktische Unterstützung 
sowie Wohn- und Werkstattangebo-
te sollen straffällig gewordene Teil-
nehmerInnen in die Lage versetzt 
werden, ihr Leben selbstverantwort-
lich zu gestalten. 

In Alfeld ist Sozialpädagoge Peter 
Hahlbrock nicht nur Hauptansprech-
partner für Jugendliche, sondern 
auch für Täter aller Altersgruppen, 
die im Rahmen häuslicher Gewalt auf-
fällig geworden sind. „Etwa 400 Fälle 
landkreisweit werden jährlich an uns 
weitergeleitet. Wir nehmen mit den 
Tätern Kontakt auf und beraten Män-
ner, die an ihrem Verhalten beispiels-
weise mithilfe eines Anti-Gewalt-Trai-
nings etwas ändern wollen“, erläutert 
Peter Hahlbrock. Unter www.kwab-
sos.de finden Interessierte alles zu 
den Angeboten und Wissenswertes 
über den Verein.
 

Kontakt e. V.: Durch Täter-Opfer-
Ausgleich Konflikte klären und 
Lösungen finden

Der Kontakt e. V. ist ein im Jahr 1985 
gegründeter Verein für Konflikt-
schichtung und -beratung. An der 

Sedanstraße 14 bietet er eine Alter-
native zu stationären Maßnahmen im 
Jugendstrafrecht und ist zuständig 
für jugendliche und heranwachsende 
Straftäter und ihre Opfer im Bereich 
des Landkreises und der Stadt Hil-
desheim. Weitere Orte für Gesprächs-
möglichkeiten stehen im Landkreis 
zur Verfügung. 

Die Sozialpädagogen Arend Hüncken 
und Ilka Schiller und die Psychologin 
Bettina Adamietz arbeiten als Medi-
atoren, um nach intensiver Vorbe-

reitung mit beiden Parteien, also mit 
Tätern oder Täterinnen und Opfern, 
eine Befriedung des Konflikts zu errei-
chen. „Eine Begegnung von Beschul-
digten und Geschädigten ist die direk-
teste Möglichkeit der Aufarbeitung 
der Auswirkungen und Ursachen von 
Straftaten und zudem sehr effektiv, 
um weiteren Straftaten vorzubeugen. 
Oft handelt es sich bei Auseinander-
setzungen um Missverständnisse zwi-
schen Tätern und Opfern und beide 
Parteien sind erleichtert, dass der Kon-
flikt durch das gemeinsame Gespräch 

aus der Welt ist“, erklärt Bettina Ada-
mietz. „Ziel des Täter-Opfer-Ausgleich 
ist es, eine Wiedergutmachung, bei-
spielsweise eine Entschuldigung, 
Schadensersatz oder eine Zahlung 
von Schmerzensgeld zu erreichen, 
mit der beide Konfliktparteien ein-
verstanden sind. Wir sind dabei über-
parteilich und entscheiden nicht. Wir 
begleiten die Beteiligten, eine für bei-
de akzeptable Lösung zu finden und 
nutzen dafür am Standort Alfeld unser 
gut funktionierendes Netzwerk“, so 
die Psychologin. 

Weitere Informationen und Kontakt-
möglichkeiten gibt es auf der Inter-
netseite www.kontakt-ev-alfeld.de. 

„Düten-Behrens“:  Verpackungen 
aus der Sedanstraße in alle Welt

1860 gründeten Ernst Carl Behrens 
und Friedrich Bode in Alfeld eine 
„Düten-, Beutel-, Kapseln-, Couverts-, 
Schreibhefte-, Conto- und Copierbü-
cherfabrik“ verbunden mit „Etiquet-
ten & Steindruckerei“. Nachdem das 
Geschäft anfänglich nicht besonders 
gut lief, stieg Bode 1864 aus. Eberhol-
zen war der nächste Standort, bevor 
Ernst C. Behrens, dessen Frau aus der 
Familie der Delligser Papierfabrik J. 
Wiesener stammte, 1867 das Haus 

Stadt im Wandel – Sedanstraße

Sedanstraße in den 1980er Jahren: Woolworth beziehungsweise der „Goldene Topf“ 
war für viele eine Anlaufstelle in der Mittagszeit. Die Curry-Wurst mit extra Curry-Pulver 
war ein Klassiker, den Frank Thöne und sein Team im Angebot hatten. Vielen Dank, Frank.

Sedanstraße 19: Verborgene Kunst im geborgten Schaufenster und im Pizza-Treff backt Eckhard Warn-
ecke seit 34 Jahren leckere Steinofenpizza.

Sozialverband Deutschland Beratungszentrum Alfeld
 Die Sedanstraße 13 ist Anlaufstelle für SoVD-Mitglieder, die sich zu allen Fragen des Sozialrechts bera-
ten lassen wollen. Informationen rund um die Themen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz 
IV, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht stehen dabei im Vordergrund. Weitere Informationen 
gibt es unter www.sovd-hildesheim-alfeld.de.



„Wir haben Spaß an unserer Arbeit“, sagen Apothekerin Nicole Behrens (von links) und die pharma-
zeutisch-technischen Assistentinnen Nicole Rohmeyer und Daniela Schmidt. „Es macht uns Freude, 
mit unserem Rat unseren KundInnen helfend zur Seite stehen zu können.“

Viele Stammkunden schätzen die frischen Lebens-
mittel und türkischen Spezialitäten, die Kemal 
Gülkanat in und vor seinem Geschäft präsentiert. 

27
Fo

to
s: 

 V
er

an
st

al
te

r, 
Su

sa
nn

e 
Rö

th
ig

, a
lt-

al
fe

ld
.d

e

Sedanstraße 6 erwarb und die Fabrik 
wieder nach Alfeld verlegte. 1871 ent-
stand eine Zweigfabrik in Delligsen 
und später in Kaierde. „Noch heu-
te, nach 75 Jahren“, so steht es in der 
Festschrift zum Jubiläum 1935, „rüh-
ren sich fleißige Hände der Mädchen 
und Frauen, die von ihren Müttern 
und Großmüttern das Tütenkleben 
erlernten, sowohl in Delligsen und 
Kaierde wie auch in Freden, Limmer, 
Gerzen und Buchenbrink.“ 

1887 kam das Haus Sedanstraße 
15 (heute unter dem Namen „Treff“ 
bekannt) dazu. Hier wohnte die Fami-
lie Behrens. 1904 starb Ernst C. Beh-
rens, sein Sohn Adolf (1866 bis 1931) 
übernahm die Geschäftsleitung. Stän-
dige Erweiterungen der Firmenge-
bäude fielen in diese Zeit. „Adolf Beh-
rens war ein Mann mit weitschauen-
dem Blick und sicherem Urteil. Fest im 
Charakter und temperamentvoll ziel-
strebend gab er der Firma den gesun-
den und organischen Aufbau. Er hing 
sehr an seiner Vaterstadt und sprang 
überall dort hilfreich ein, wo sein Rat 
und seine Arbeit gebraucht wurden. 
So war er Bürgervorsteher und spä-
ter Senator der Stadt Alfeld (Anmerk. 
d. Red.: Die Senator-Behrens-Straße 
wurde nach Adolf Behrens benannt), 
Vorsitzender des Alfelder Industrie-
vereins, Handelsrichter am Landge-

richt Hildesheim“, so der Inhalt der 
Festschrift von 1935. 

1931 trat Ernst Behrens das Erbe des 
bedeutenden Papierverarbeitungs-
werks an. Zum Fabrikgrundstück 
gehören zu dieser Zeit noch „75 Mor-
gen alter Landbesitz, mit Kühen und 
Pferden, die wie beim Arbeiter, auch 
die Bodenständigkeit und Verbun-
denheit der Firma mit der Scholle 
herstellen sollen.“ Ernst Martin Beh-
rens (geb. 1943) erinnert sich an den 
großen Garten der Familie, der bis 
zur Planstraße und fast bis zur Leine 
reichte (der Perkwall war lediglich ein 
Fußweg) und das Arbeitszimmer sei-
nes Vaters, von dem aus dieser das 
Kommen und Gehen seiner Arbeiter 
stets im Blick hatte. „Später wich der 
Garten Erweiterungsbauten bis dann 
in den 1970er Jahren die Kapazitä-
ten in der Innenstadt nicht mehr aus-
reichten. Auf den bis dahin landwirt-
schaftlich genutzten Flächen an der 
heutigen Fritz-Kunke-Straße entstand 
der neue Firmensitz. Mehr Fotos und 
Infos unter www.alt-alfeld.de. 

7 Berge-Apotheke: Rat und Service 
rund um die Gesundheit 

Die 7 Berge-Apotheke gehört seit 
2005 zum festen Bestandteil der 

Sedanstraße. Sieben Mitarbeiterin-
nen und Inhaberin Nicole Behrens 
sind hier vor Ort für ihre KundInnen 
da. Nachgefragt werden neben den 
verordneten Medikamenten zur-
zeit natürlich verstärkt FFP 2-Mas-
ken, Desinfektionsmöglichkeiten 
und Corona-Schnelltests. „Wir stehen 
unseren KundInnen für Beratungs-
gespräche rund um alle pharmazeu-
tischen Belange zur Verfügung und 
erklären, dass vielleicht auch frei ver-
käufliche und pflanzliche Mittel im 
Fall von kleineren Blessuren helfen 
können“, sagt Apothekerin Nicole 
Behrens. „Mit der Nord-Apotheke an 

der Hildesheimer Straße und hier mit 
dem Standort Sedanstraße sind wir 
für unsere Kunden optimal zu errei-
chen. Entweder mit dem Auto vor-
fahren oder die Medikamente gleich 
im Rahmen von Einkäufen mit besor-
gen: Unsere Kunden haben die Wahl.“ 
Als weiteren Service bietet die 7 Ber-
ge-Apotheke eine Wickelmöglich-
keit für den Nachwuchs an. Mit der 
Lamme-Apotheke ist Nicole Behrens 
auch in Lamspringe vertreten und 
bietet mit dem Kosmetik-Geschäft 
Aphrodith weitere Produkte rund um 
das Wohlbefinden an. „Ergänzt wird 
unser Angebot in allen Apotheken 

Stadt im Wandel – Sedanstraße

Eine Werbeanzeige der Papierwarenfabriken Ernst C. Behrens aus dem Jahr 1934.

Hinter diesen Fenstern klebten früher Frauen und Mädchen die „Düten“. Die gesamte Firmengeschichte ist auf der Info-Tafel des Industriekulturpfades an der Fritz-Kunke-Stra-
ße 8 nachzulesen.



Pass- und Bewerbungsfotos, Qualitätsabzüge und 
Geschenke rund ums Foto:  Bei Pixfinity-Inhaber Murat 
Tunaz dreht sich alles um Bilder in bester Qualität.   
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unter anderem durch hochwertige 
Kosmetik, das Verleihen von Medela-
Milchpumpen, Tees, Wärmflaschen, 
das Ausmessen von Kompressions-
strümpfen und Produkte für die Haus-
apotheke“, so die Apothekerin.    

Bosporus Basar punktet mit türki-
schen Spezialitäten

Bulgur im Regal, Schafskäse und Oli-
ven in der Kühltheke, frische Kräu-
ter und knackiges Obst vor dem 
Geschäft: Bei Kemal Gülkanat, Inha-
ber des Bosporus Basars, schätzen 
Kundinnen und Kunden neben dem 
Flair Qualität und Frische. Zahlreiche 
Gewürze, getrocknete Früchte, Tees, 
Süßigkeiten und Fladenbrot sind die 
Zutaten für ein mediterranes Essen, 
mit dem auch etwas Urlaubsstim-
mung zu Hause aufkommt. „Nach-
dem meine Eltern das Geschäft 1989 
im alten Kaiserhof eröffnet hatten, 

wechselten wir bereits neun Mona-
te später den Standort hier an die 
Sedanstraße 25. 1998 habe ich den 
Laden von meinen Eltern übernom-
men und im Juli 2020 ein weiteres 
Geschäft in Gronau eröffnet“, erzählt 
der 51-Jährige, der seit 46 Jahren in 
Deutschland lebt. Mit dem Standort 
an der Sedanstraße ist er sehr zufrie-
den, obwohl er sich ein bisschen 
mehr Sauberkeit wünschen würde. 

„Die Immobilie ist Familieneigentum. 
Hier wohnt und arbeitet es sich gut. 
Aufgrund der Parkplätze hinter dem 
Wohn- und Geschäftshaus und dem 
zweiten Eingang bin ich für meine 
Kundschaft gut zu erreichen, beson-
ders wenn diese mal etwas mehr ein-
kaufen und die Taschen schwer sind. 
Die Laufkundschaft hat in den letzten 
Jahren allerdings deutlich abgenom-
men“, so Kemal Gülkanat. 

Murat Tunaz digitalisiert Fotoschät-
ze und bietet Passfotos ohne Termin

„Ein Bild sagt mehr als tausend Wor-
te“: Gerade in Corona-Zeiten erset-
zen Bilder echte Begegnungen. Und 
das perfekte Bild steht im digitalen 
Fotolabor Pixfinity seit 2009 an der 
Sedanstraße 27 im Mittelpunkt. Beim 
Inhaber Murat Tunaz erhalten Kun-
den biometrische Passbilder sofort 
zum Mitnehmen und ohne Termin. 
Für Bewerbungsfotos setzt der Fach-
mann seine KundInnen perfekt in 
Szene. 

Neben einer Fotostation, an der Fotos 
sofort ausgedruckt werden können, 
und zahlreichen Geschenkideen im 
Online-Shop wie individuelle Foto-
bücher, Poster, Tassen und Puzzle 
können Kunden die Digitalisierung 
von Fotos, Dias und Videos in Auf-
trag geben. „Auch das Kolorieren alter 
Schwarz-Weiß-Fotografien gehört zu 

unserm Angebot dazu“, erklärt der 
46-Jährige, der über seinen Online-
Shop neben den Kunden vor Ort bun-
desweit seine Kundschaft bedient. 

„Mit unserem digitalen Fotolabor 
bieten wir beste Qualität und Zuver-
lässigkeit zu attraktiven Preisen. Bei 
uns bestellte Fotoabzüge drucken 
wir auf Qualitätspapier und versen-
den innerhalb von 24 Stunden in den 
Größen 9x13 bis 20x30 Zentimeter“, 
verspricht Murat Tunaz. Das gesamte 
Angebot finden Interessenten unter 
www.pixfinity.de. 

Steinmetz Kratzenberg

Sedanstraße 29 (damals noch Bukuh-
le) soll die ehemalige Wirkungsstätte 
des Steinmetzes Kratzenberg gewe-
sen sein. Aus einem Brandkataster 
(bis 1782) und den Aufzeichnungen 
des Archivars Schlüter und des ehe-

BOSPORUS BASAR
Türkische Spezialitäten
Obst-Gemüse-Lebensmittel

Sedanstraße 25 · 31061 Alfeld/L.
Hauptstraße 19 · 31028 Gronau/L.

Kemal Gülkanat · Tel. 05181 4992

Stadt im Wandel – Sedanstraße
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Kommunikation kann auch unter-
irdisch verlaufen. Auf der Sedan-
straße einfach mal ausprobieren.

Nur für kleine Sedanstraßenbesucher: Die 
Wipptiere sind zwar schon etwas in die Jahre 
gekommen, erfreuen sich aber bei Kindern für
 das schnelle Vergnügen großer Beliebtheit.
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maligen Alfelder Bürgermeisters Dr. 
Boße (im Amt 1920 bis 1937) ist der 
Name in das Häuser- und Eigentümer-
verzeichnis des von Gerhard Kraus 
verfassten Sachbuches „Bauten und 
Symbole im alten Alfeld“ übertragen 
worden. Steinmetz Kratzenberg hat 
seine Signatur auf aufwendig gestal-
teten Grabdenkmälern hinterlassen, 
die heute noch auf dem alten Alfelder 
Friedhof (Richtung Altes Dorf) zu fin-
den sind. Sie sind Zeugnisse hand-
werklicher Kunst und geben mit ihren 
Inschriften Einblicke in die Zeit um 
1800. Ein Spaziergang lohnt sich.         

Träumen vom Urlaub

Normalerweise ist das Team des TUI 
ReiseCenters damit beschäftigt, alles 
für die schönsten Wochen im Jahr 
ihrer KundInnen zu tun. „Seit einem 
Jahr buchen wir um“, erzählt Bürolei-
terin Mirjam Sylle. „Zwar gibt es aktu-

ell das Angebot des Urlaubs auf Mal-
lorca und auch Kreuzfahrten sind 
ohne Landgänge als sogenannte 
blaue Reisen buchbar, aber die Nach-
frage ist überschaubar. Viele unserer 
Kunden haben bereits die Herbstferi-
en im Blick und hoffen darauf, dann in 
den heiß ersehnten Urlaub fahren zu 
können.“ 

Seit 2004 ist das Reisebüro am Stand-
ort Sedanstraße 30 zu finden, davor 
berieten die früheren Inhaber Andre-
as und Susanne Warnecke ihre Kun-
den an der Marktstraße. 

„Wir hoffen sehr, dass wir unseren 
KundInnen sobald wie möglich wie-
der mit dem gewohnten Service rund 
um den Urlaub zur Verfügung stehen 
zu können“, wünschen sich Mirjam 
Sylle und die MitarbeiterInnen Niko-
la Diehl, Maren Maiwald, Sina Koch, 
Simone Thamm, Jürgen Gattermann 
und Thomas Höbel.   

Sedanstraße 30: 

Im Adressbuch von 1934 sind unter 
dieser Adresse der Konsum-Verein 
Alfeld, Maurer August Appel, Kut-
scher Albert Göke, Arbeiter Richard 
Hecht, Amanda Rode geb. Krause, 
Buchhalter Gustav Michel und Gast-
wirt Heinrich Wiese aufgelistet. Von 

Mitte der 1970er bis Mitte der 1980er 
betrieben Wendula und Karl Heinz 
Rautenstrauch hier einen Getränke-
handel und in den 1990er Jahren hielt 
Fotografin Anneliese Krauskopf in 
ihrem Atelier Familienereignisse fest 
oder fertigte Passbilder an.    (sr)

Stadt im Wandel – Sedanstraße

Gerhard Kraus mit dem Blick für das Detail: 
Steinmetz Kratzenberg hat seine Signatur 
auf aufwendig gestalteten Grabdenkmälern 
hinterlassen, die heute noch auf dem alten 
Alfelder Friedhof zu finden sind. Die Gittertür am Eingang Perkstraße 15 (Eingang Sedanstraße) weist noch daraufhin, dass hier früher Urlaub verkauft wurde.

Sedanstraße 30: Seit 2004 Reisebüro.
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WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA!
Vereinbaren Sie jetzt Ihren Planungstermin
www.kuechen-noack.de

ALFELD       I      LEHRTE      I      NORTHEIM

Küchenmonteure (w/m/d) für die Standorte 
Northeim & Barsinghausen gesucht!

30 Stadt im Wandel – Sedanstraße

www.cjd-elze.de

Wann? Ab September 2021
Anmeldung für 1. Klasse ab sofort möglich!

Weitere Informationen unter:
Oliver Krause (Schulleitung)
05068 / 9333611
oliver.krause@cjd.de
www.cjd-elze.de

Wir sind wieder da!
Eröff nung CJD Grundschule Eime!

Wie wird die Sedanstraße in Zukunft aussehen? 
SIEBEN: regional hat beim Baudezernenten der Stadt Alfeld (Leine) 
Mario Stellmacher nachgefragt.

„Die Sedanstraße wird weiterhin eine 
Einkaufsstraße sein. Viele Geschäf-
te hier sind für die Grundversor-
gung der Bevölkerung wichtig. Ideen 
für eine optimale Stadtentwicklung 
gibt es viele und ganz tolle. Integ-
rierte städtebauliche Entwicklungs-
konzepte (ISEK) haben sich als geeig-
netes Mittel in vielen Kommunen 
bereits bewährt. Ein ISEK schafft lokal 
abgestimmte Lösungen in den Berei-
chen Wohnen, Verkehr, Tourismus 
und Einzelhandel, kostet aber auch 
Geld. Für Alfeld ist es daher wichtig, 
in ein Städtbauförderungsprogramm 
aufgenommen zu werden, um die-
se Ideen und Konzepte mit den ent-
sprechenden finanziellen Mitteln 
auch umsetzen zu können. Notwen-
dig ist hier aber auch die Bereitschaft 
der Eigentümer, Geld in die Hand zu 
nehmen. Hier setze ich auch auf die 
Standortgemeinschaft Innenstadt. 
Als Eigentümer der Immobilie Sedan-
straße 15 (Treff) bemüht sich die Stadt 
Alfeld (Leine) zurzeit um eine weitere 
Nutzung des bauaufsichtlich gesperr-
ten Gebäudes.“

Herr Stellmacher, ein anderes The-
ma wird im Rahmen der Serie über 
die Innenstadtstraßen immer wie-
der angesprochen: Die Anlieger sind 
mit der Sauberkeit in der Stadt nicht 
zufrieden. Es sei zwar einiges bes-
ser geworden, aber überquellende 
Abfalleimer, wenig einladende Sitz-
plätze und stark verschmutzte Ecken 
erregen Unmut. 

„Seit 2018 beschäftigen wir einen 
Innenstadthausmeister. Dieser küm-
mert sich möglichst täglich um stark 
frequentierte Bereiche und ist zumin-
dest einmal in der Woche in jeder 
Innenstadtstraße unterwegs. Er rei-
nigt die Straßen und sorgt für ein sau-
beres Erscheinungsbild der Innen-
stadt. Die Eigentümer der Immobi-
lien zahlen dafür und sind selbst nicht 
mehr verpflichtet, Reinigungsaufga-
ben zu übernehmen. Seit der Innen-
stadthausmeister das macht, gibt es 
so gut wie keine Klagen mehr. Für die 
Leerung der Abfalleimer ist der Innen-
stadthausmeister allerdings nicht 
zuständig. Das erledigt der Baube-

triebshof. Besonders am Wochenen-
de und durch die nicht erlaubte Ent-
sorgung von Hausmüll und Flaschen 
kommt es leider immer wieder dazu, 
dass die Kapazität der Abfallbehälter 
nicht ausreicht. Manche stellen ihre 
Mülltüte neben die Abfalleimer oder 
Pizzakartons werden einfach acht-
los weggeworfen. Weitere Verunrei-
nigungen entstehen, da durch den 

Abholtermin der gelben Säcke am 
Montag, diese teilweise das gesam-
te Wochenende vor den Gebäuden 
liegen. Durch Wind oder Beschädi-
gung verteilt sich leider oft der zu ent-
sorgende Müll. Wir sind bemüht, mit 
dem Abfallentsorger einen anderen 
Abholtermin für die Innenstadtberei-
che zu vereinbaren, um dieses Prob-
lem zu minimieren.“   (sr)

Die heutige Ansicht: Der Kaufland-Komplex hält ein großes Angebot an Lebensmitteln und Dingen 
des täglichen Bedarf bereit. Eine Ladenzeile im Inneren bietet unter anderem Essen zum Mitnehmen, 
Bäckereiprodukte und Postdienstleistungen an.
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Sedanstraße 1978: Woolworth entsteht. Bereits im 20. Jahrhundert diente die Straße zum Einkaufen.



Lions Club Alfeld ermöglicht Auszeit vom Alltag

Das vom Lions Club Alfeld finanzierte Safari-Zelt ist am Humboldtsee durch die holländische Herstellerfirma auf-
gebaut worden. „Wir möchten Familien und Alleinerziehenden, für die eine gemeinsame Auszeit vom Alltag wichtig 
wäre, aber finanziell nicht möglich ist, einen gemeinsamen Urlaub im Campingpark Humboldtsee ermöglichen“, er-
klärt Dagmar Weist, 1. Vorsitzende des Fördervereins Lions Club Alfeld. e. V. das neue Projekt des Lions Clubs Alfeld.

Elf Termine standen zur Ver fü-
gung. Der Lions Club hatte nach den 
umfangreichen Planungen Kon-
takt zu den Grundschulen in Alfeld, 
Föhrste, Gronau, Elze, Mehle, Duingen 
und Grünenplan aufgenommen. „Das 
Interesse war groß, alle Termine sind 
ausgebucht. Leider können unsere 
ersten Gäste ihren Termin aufgrund 

der derzeitigen Corona-Bestimmun-
gen nicht wahrnehmen. Wir konnten 
aber Ausweichmöglichkeiten anbie-
ten, sodass der Urlaub zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachgeholt werden 
kann“, erklärt Dagmar Weist. 

Das Zelt, ausgestattet mit durchgän-
gigem Holzfußboden, zwei Schlaf-

zimmern für insgesamt vier Perso-
nen, einer Wohnküche, einer Terrasse 
mit Loungemöbeln und die Nutzung 
der Einrichtungen des Campingparks 
sind für Gäste des Lions Clubs kosten-
frei. „Als Willkommensgruß erhalten 
unsere Urlauber einen Proviantkorb 
für den ersten Ferientag“, sagt die 
Fördervereinsvorsitzende. 

Für weitere Anfragen steht der Lions 
Club Alfeld unter foerderverein@
lc-alfeld.de  zur Verfügung. Auf der 
Internetseite www.campingpark-
humboldtsee.de erhalten Interessier-
te alles Wissenswerte über das Gelän-
de und die dazugehörigen Einrich-
tungen. (red/sr)

31Sponsoring

Förderverein Lions Club Alfeld e.V.
Dagmar Weist, 1. Vorsitzende 
E-Mail: foerderverein@lc-alfeld.de
www.lions.de/web/lc-alfeld

Dank großer Unterstützung durch Sponsoren und Mitglieder abgeschlossen

Post SV: Hallensanierung
Auch Bürgerstiftung und Lions Club fördern Renovierungsmaßnahmen / 
Sportler trainieren wieder

Zwei Jahre und sechs Monate musste der Post SV Alfeld auf seine Halle verzichten. 
Trainingsmöglichkeiten für die Sparten Tischtennis, Jonglage und Gymnastik waren 
dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt auf andere Einrichtungen verteilt. 

Das Organisatoren-Team (von links) Dagmar Weist, Michael Hottmann, Eva Schulte-Schüren, 
Werner Wolf und Michael Weist (nicht auf dem Bild ist Bärbel Reichert) freut sich, dass Familien 
hier erholsame Ferien verbringen können. © Thorsten Röthig, Lions Club

Die moderne Ausstattung lädt zum gemütlichen Verweilen ein.
© Thorsten Röthig, Lions Club 
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Markus Kolle (Mitte) erläutert Ernst Martin Behrens (links) und Dr. Jörg Hahne 
welche Materialien für die Renovierung verwendet wurden.

Nachdem feststand, dass das Dach 
der Mitte der 1950er Jahre erbau-
ten Halle marode ist, kümmerte sich 
der Vorstand um die Finanzierung 
eines Sanierungsplanes, der zusätz-
lich zum Dach auch die Erneuerung 
der aus dem Jahr 1967 stammen-
den Heizungsanlage, der Beleuch-
tung und der Außenfassade inklusi-
ve der Fenster vorsah. Der Verein, der 
dafür rund 230 000 Euro aufbringen 
musste, beantragte ein KFW-Darle-
hen und Fördergelder nach der Kom-
munalrichtlinie beim Bund. „Durch 
die zusätzliche Unterstützung des 
Landessportbundes, des Landkrei-
ses Hildesheim, der PSD Bank Hanno-
ver, des Überlandwerks, der Avacon 
Netz GmbH, der Volksbank Alfeld, der 
Sparkasse HGP, der Firma Alu-Kant-
technik und vieler weiterer Firmen 
und Privatspender konnten wir das 
Projekt realisieren. Außerdem haben 

uns zahlreiche Vereinsmitglieder mit 
Muskelkraft aber auch mit ihrem Wis-
sen zur Seite gestanden. Hier sind 
besonders der Architekt Hans Zeck 
und sein Bruder Simon Zeck, der viele 
Arbeitsstunden in der Halle verbracht 
hat, zu nennen. Die Gewerke haben 
wir an örtliche Handwerker vergeben 
und von deren Beratung profitiert. 
Außerdem sinken für uns durch die 
energetische Sanierung die Betriebs-
kosten“, erklärt der erste Vorsitzende 
des Post SV, Markus Kolle, dem Vor-
sitzenden der Bürgerstiftung Alfeld, 
Ernst Martin Behrens, und Dr. Jörg 
Hahne, dem Präsident des Lions Clubs 
Alfeld, die sich ein Bild vom Ergeb-
nis machten. Beide Organisationen 
haben mit je 5000 Euro zum Gelingen 
beigetragen. „Sie leisten hier einen 
wertvollen Beitrag für die Gesell-
schaft“, sagte Dr. Jörg Hahne. Auch 
im Vorstand der Bürgerstiftung habe 

es keine Diskussion gegeben. Die Hal-
le und die damit verbundenen sport-
lichen Möglichkeiten kommen vie-
len Menschen zugute“, so Ernst Mar-
tin Behrens. „Wir sind sehr dankbar, 
dass Sie uns in einer existenzbedro-
henden Situation mit dieser großzü-
gigen Förderung unterstützt haben“, 
sagt Markus Kolle. Seit Februar seien 
die Tischtennisspieler und die Jong-
leure wieder mit einem entsprechen-
den Hygienekonzept ins Training ein-
gestiegen. „Immer nur zwei Sportler 
können die Halle gleichzeitig nutzen“, 
erklärt Sozialwartin Birgit Schneider. 
„Sehnlichst hoffen wir aber auf eine 
Trainingsmöglichkeit für die Schwim-
merInnen und die Nichtschwimmer-
ausbildung. Einige Mitglieder dieser 
Sparte haben ihre Vereinszugehörig-
keit bereits gekündigt. Mit sinkender 
Mitgliederzahl wird es natürlich für 
uns auch schwierig, die anfallenden 

Kosten zu tragen.“ Der Post SV hat 
zurzeit rund 300 Mitglieder, die nun 
neben den Trainingsmöglichkeiten 
auch wieder, sobald das möglich ist, 
für Versammlungen oder Veranstal-
tungen ein eigenes Dach über dem 
Kopf haben. Ganz arbeitslos werden 
die freiwilligen Helfer allerdings noch 
nicht: Rund um die Halle sind noch 
Pflasterarbeiten zu erledigen.  (red/sr)

Gedämmtes Dach, neue Fenster und mit neuer Außenfassade versehen: Der Energiebedarf 
für die Post SV-Halle an der Ziegelmasch dürfte in der Zukunft deutlich niedriger ausfallen.



HINWEIS DER REDAKTION: 
Beachten Sie bitte die aktuellen Meldun-
gen der Landkreise. Präsenzveranstaltun-
gen oder Besichtigungen sind möglicher-
weise nicht erlaubt.

Ariel Yoga 
16:00, 17:15 ,18:30 h, Montag und Dienstag 
oder nach Vereinbarung: Einzelunterricht. 
1 Stunde/50€. Melanie Heise, Gesundheit 
Schule im Hils, Anmeldung: 05187-3038114 
oder 0170-9337404

Mal-und Kreativgruppe
15.30 h, Donnerstag, online. Anmeldung 
unter offenesmalatelier@web.de. Ver-
anstalter: Bündnis gegen Depressionen.
www.bgd-hi-pe.de

PS.Speicher
10.00–18.00 h, Wochenende und Oster-
samstag und Ostermontag, Einbeck: 
Haupt- und Sonderausstellungen im 
PS.SPEICHER. Nur mit vorheriger Termin-
buchung. www.ps-speicher.de

Stadtkultur: Offenes Faserwerk
15.00–19.00 h, Montag und Donnerstag, 
Kulturfabrik Löseke: Second-Hand-Be-
reich, www.kufa.info

UNESCO-Welterbe Fagus-Werk
10.00–17.00 h, Besichtigung der Ausstel-
lungsbereiche und der Sonderausstellung. 
Mit Voranmeldung. www.fagus-werk.com

Wisentgehege Springe
9.00–18.00 h, Wisentgehege Springe:  On-
line-Reservierung vorab verpflichtend.  
Flugschau auf dem Falkenhof: täglich 

außer montags: 11.00 und 14.00 h. An den 
Wochenenden und feiertags auch 16.00 h. 
Wolfspräsentation der Polar- und Timber-
wölfe: täglich außer montags um 11.45 
und 14.45 h. Öffentliche Fütterungen: 
10.15 und 17.00 h (außer Sonn- und Feier-
tag) bei wechselnden Tierarten. wisentge-
hege-springe.de

SONNTAG, 03.04.
Wandern mit Lamas und Alpakas
11.00 h, Peppers Ranch, Uslar-Ahlbershau-
sen: Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor 
der Veranstaltung unter Tel. 0178/9383118 
oder 0177/2122453 erforderlich. www.sol-
ling-vogler-region.de

Children
20.00 h, Livestream Konzert: Indie Pop: 
flirrende Retro-Synthesizer, melodische 
Basslinien und allem voran ihr harmoni-
scher Gesang – Future Retro Pop. Tickets: 
hypertension-music.eventbrite.de

MONTAG, 04.04.
Stefanie Hempel & The Silver Spoons
20.00 h, Livestream Konzert: Pop / Rock. 
Glühender Fan seit ihrer Kindheit, ist die 
Musikerin und Songwriterin längst selbst 

eine Institution auf dem Hamburger Kiez 
und gilt als DIE deutsche Beatles-Expertin.  
Tickets: hypertension-music.eventbrite.de

DIENSTAG, 06.04.
Feierabend-Schwatz
18.00 h, Online, Netzwerk Kultur& Heimat: 
Neue Leute, Bekannte und Kulturaffine 
treffen, Ideen teilen und austauschen oder 
nur mal gucken, was läuft. zoom, Meeting-
ID 526 820 6665, Kenncode: 2021. www.
netzwerk-kultur-heimat.de

MITTWOCH, 07.04.
Weltgesundheitstag
Lesen Sie mehr zu dem Thema auf den Sei-
ten 10 bis 12.

MONTAG, 10.04.
The Songbird Concert
20.00 h, Livestream Konzert: Pop / Singer 
Songwriter /Jazz. Christina Lux & Tokunbo. 
„Leise Bilder“ wurde 2018 mit dem Preis 
der deutschen Schallplattenkritik als eine 
der künstlerisch herausragenden Neuver-
öffentlichungen ausgezeichnet. Tickets: 
hypertension-music.eventbrite.de
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Teilnahme bis 18. April 2021, Theater für Niedersachsen (tfn)

Krimi-Rallye am tfn verlängert
Die Rallye „Verdeckte Ermittlung“ rund um das Stadttheater Hildesheim 
wird ein weiteres Mal verlängert. 

Bisher landeten rund 250 Lösungsbögen im Briefkasten des Theaters für 
Niedersachsen. Die Teilnehmenden kommen dabei aus dem gesamten 
Landkreis, ein Rätselteam gab sogar eine Adresse in Baden-Baden an. 
Aufgrund der großen Resonanz und der vielen positiven Rückmeldungen 
verlängert das tfn die Teilnahme. Ursprünglich sollten die Installationen 
am 1. April abgebaut werden. 

Die Rallye versetzt die Teilnehmen-
den in das Jahr 1910. Bei der Premie-
re eines Theaterstückes kommt es zu 
einem Mordversuch, der glücklicher-
weise vereitelt wird. Die Polizei tappt 
noch im Dunkeln, aber Hobbydetek-
tivin Frizzi Osswald, mit der sich die 
Teilnehmenden bei dieser Krimi-Ral-

lye auf Spurensuche begeben, ermit-
telt verdeckt im Theater. Sie hat sich 
als Statistin beworben und hat somit 
detaillierte Einblicke in die Bereiche 
hinter der Bühne. 

An insgesamt 24 Stationen lösen die 
Teilnehmenden gemeinsam mit Friz-

zi Osswald diesen rätselhaften Fall 
und stoßen dabei auf mehrere Tatver-
dächtige und interessante Hinweise. 

Die Rallye ist für Jugendliche ab 12 
Jahren sowie Erwachsene eines Haus-
haltes konzipiert und dauert ca. 60 
– 90 Minuten. Die Rätselbögen und 

Audiodateien stehen auf der Home-
page des tfn unter www.mein-the-
ater.live zur Verfügung. Beleuchtet 
werden die Stationen von 10 bis 22 
Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine 
Anmeldung ist nicht notwendig. 

www.tfn-online.de
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Über 30 Jahre in Alfeld

Borsigstraße 1 · Alfeld-Limmer
Tel. 0 51 81/2 40 01

• Auf über 1000 m2

www.zooparadies-kempf.de

BLEIBEN  

SIE UND  

IHRE TIERE  

GESUND!●  Zoo- 
bedarf

● Aquaristik

● Tierfutter

● Teichzubehör

● Angelbedarf



Volkshochschule Hildesheim
Tel.:   05121 9361-111
Fax:   05121 9361-399
E-Mail: anmeldung@vhs-hildesheim.de
Web:   www.vhs-hildesheim.de

Erleben Sie Bildung, Beratung und Begegnung über das 
Internet – ganz einfach von zu Hause. 
Erklärvideos auf unserer Homepage helfen Ihnen bei der Anmeldung. Freuen 
Sie sich auf viele neue Eindrücke und den Austausch mit Teilnehmerinnen, 
Teilnehmern, Dozentinnen und Dozenten.
Für Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter Tel. 05121 9361-111 von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

Online-Angebote
www.vhs-hildesheim.de 

08.04.21  P11019M  Babylon in Hildesheim?   19:30–21:15
10.04.21  P17023M Das 1x1 der Geldanlage  10:00–13:00
22.04.21  P17024M Nachhaltige Geldanlage - wie geht das?  18:30–21:30
26.04.21 P17008M  Ich sorge vor    19:00–21:15

Mensch & Gesellschaft

07.04.21 P26111M Makramee Traumfänger  18:00–20:00
13.04.21 P25811M  Bullet-Journal-Workshop  18:00–19:30
21.04.21 P20701M  Schreibwerkstatt: Alltägliche Fantasien  18:00–20:00
28.04.21 P25810M  Lettering Werkstatt – Muttertagskarte  18:00–19:30

Kultur & Kreativität

12.04.21  P32632M  Pilates    17:30–18:30
13.04.21 P32216M Rückhalt – Ganzheitliche Rückenschule 18:30–19:30
13.04.21 P32731M Sportbootführerschein Vorbereitung 19:00–21:30
14.04.21  P36010M  ICH nehme ab    18:00–19:30 

Gesundheit & Wohlbefinden

14.04.21  P40123M  Refresher A2 - Easy Conversation  18:30–20:00
20.04.21  P40308M  Spanisch A1,1    19:00–20:30
26.04.21  P43011M  Schnupperkurs Hebräische Schriftsprache – 
  Live aus Tel Aviv   19:00–20:30
27.04.21  P40603M  Italienisch A1,1    19:00–20:30

Sprachen

15.04.21  P45117M  Fit in Deutsch – Wortschatz B2/C1  18:00–19:30
01.07.21  P45118M  Fit in Deutsch – Schreiben B2/C1  18:00–19:30
29.07.21  P45119M  Fit in Deutsch – Sprechen B2/C1  18:00–19:30

Deutsch

19.05.21  P77220M  Escape-Room – Rätselraum gestalten 18:00–20:00
18.06.21  P77006M  LernApps nutzen: Grundschule und Sek I  15:00–17:00
09.07.21  P77007M  Papierfreier Unterricht mit iPad/Tablet  15:00–17:00

Kita & Schule

12.04.21  P50705M  Grundlagen in den Office-Anwendungen  17:30–20:00
13.04.21  P51120M  ZOOM für private Online-Treffen  17:00–19:15

EDV – Beruf & Karriere
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SONNTAG, 11.04.
Wandern mit Lamas und Alpakas
11.00 h, Peppers Ranch, Uslar-Ahlbershau-
sen: Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor 
der Veranstaltung unter Tel. 0178/9383118 
oder 0177/2122453 erforderlich. www.sol-
ling-vogler-region.de

Heersum kommt!
15.00 h, erste Infoveranstaltung/ Casting. 
www.forumheersum.de

Lagana
20.00 h, Livestream Konzert: Scottish-
Folk-Klassiker treffen auf orchestralen 
Rock. Tickets: hypertension-music.event-
brite.de

MONTAG, 12.04.
Veranstaltungen gesucht
Bewerbung bis zum 12. April 2021. Ro-
sen&Rüben sucht Projektparner*innen in 
der Region. www.netzwerk-kultur-hei-
mat.de

DIENSTAG, 13.04.
Haltung gegen rechtslastige  
Argumentationsmuster
18.00 h, AWO Trialog, Teichstr. 6, Hildes-
heim. Bitte unbedingt anmelden. Tel. 
05121-13890. www.awo-trialog.de

Papierperlen aus alten Plakaten
19.00 h, Online-Workshop, Kulturfabrik Löse-
ke: In Kooperation mit dem Studentenwerk. 
Anmeldung: kontakt@faserwerk.info.

MITTWOCH, 14.04.
Welcher Job gehört zu mir? 
9.00–12.00 h, Online-Seminar: Dozentin: 
Sabine Wehrhahn. Kostenfrei. Anmeldung: 
Koordinierungsstelle, 05121 309-6003, kon-
takt@ko-stelle.Lkhi.de, Angabe der KursNr 
P56711M. www.frauenwirtschaft-hi.de

Papierperlen basteln
18.00 h, Online-Workshop, Kulturfabrik 
Löseke: In Kooperation mit der VHS. An-
meldung bei der VHS unter der Nummer 
P26110M

DONNERSTAG, 15.04.
Gesprächsgruppe
17.00 h, AWO Trialog, Kalandstr. 3, Alfeld: 
für Angehörige psychisch beeinträchtigter 
Menschen. Bitte unbedingt anmelden. Tel. 
05181-9362536. www.awo-trialog.de

Gesprächsgruppe
17.00 h, AWO Trialog, Teichstr. 6, Hildesheim: 
für Angehörige psychisch beeinträchtigter 
Menschen. Bitte unbedingt anmelden. Tel. 
05121-13890. www.awo-trialog.de

FREITAG, 16.04.
Zeit- und Selbstmanagement
9.00–12.00 h, Online-Seminar: Dozentin: 
Alexa Perschke. Kostenfrei. Anmeldung: 
Koordinierungsstelle, 05121 309-6003, 
kontakt@ko-stelle.Lkhi.de, mit Angabe 
der KursNr P56732M. www.frauenwirt-
schaft-hi.de

Lukas Droese
20.00 h, Livestream Konzert: Singer-Song-
writer / Pop. Tickets: hypertension-music.
eventbrite.de

SAMSTAG, 17.04.
Pabst
20.00 h, Livestream Konzert: Rock. Pop-
pige Refrains werden mit leichtfüßigen 
90er-Reminiszenzen gepaart. Tickets: hy-
pertension-music.eventbrite.de 

„Sehtreff“
Sehtraining und mehr zum Kennen-
lernen und Erfahrungsaustausch

www.gesundheitspraxis-hollstein.de

19.04.2021
Zentrum MaRiAm, Wörthstr. 5 
Hinterhaus, 31141 Hildesheim
Teilnahmegebühr: 20,00 Euro

Anmeldung bis 16.04.2021
unter bhollstein@t-online.de oder 
05181/23576 oder 0171/4957236



Bewerbungen für die Kulturzeit im Hildesheimer Land für das Jahr 2021

Rosen&Rüben sucht Veranstaltungen
Für die Kulturzeit im Hildesheimer Land sucht Rosen&Rüben Projektpartner 
in der Region, die eine originelle und regionale Veranstaltung zwischen Juli 
und Oktober 2021 durchführen wollen. Ob Atelierausstellung, konzertante 
Gartennacht, Open-Air-Kino, Lesung, Audiowalk, Kulturradtour, Regionaler 
Rezepte-Markt oder ein Dorffest – der Vielfalt an kulturellen Highlights sind 
kaum Grenzen gesetzt. 
Hauptsache, die Veranstaltung ist von der Region für die Region gemacht. In 
diesem Jahr sind auch digitale Formate bei Rosen&Rüben möglich.

Träger der Veranstaltungen können 
sowohl Vereine, Initiativen als auch 
Privatpersonen sein. 

Entstehen soll eine Veranstaltungsrei-
he, die Besucher zum Entdecken ein-
lädt und zu interessanten Orten und 
Geschehen führt. 

Rosen&Rüben unterstützt Veranstal-
ter*innen organisatorisch und finan-
ziell mit besonderen Angeboten bei 
Werbung, Öff-Arbeit, Übernahme von 
Kosten bei Gema und Infrastruktur. 
Die Veranstaltungen werden in einer 
ansprechenden Broschüre beworben. 

Es wird ein geringer Teilnahmebei-
trag erhoben. Interessierte können 
sich per E-Mail oder telefonisch bera-
ten lassen. 

„Die Kulturzeit kann wieder loslegen“, 
freut sich Projektleiterin Katrin Mor-
genroth. „Allerdings ist zum jetzigen 
Zeitpunkt die Finanzierung für dieses 
Jahr noch nicht gesichert.“

Die Kulturzeit findet deshalb unter 
dem Vorbehalt der Förderzusagen 
statt. Ein Anspruch der Veranstal-
ter*innen auf die Nutzung der Dienst-
leistungen besteht also nicht. 

Das Rosen&Rüben Jahr beginnt im 
Juli und endet im Oktober. Die Bewer-
bungsunterlagen sind unter www.
rosenundrueben.de/bewerbung/ 
abrufbar. Bewerbungen können bis 
zum 12. April 2021 per Mail an rosen-
rueben@netzwerk-kultur-heimat.de 
geschickt werden.

Auch die Essenszeit startet wieder 
durch: Interessierte Gastronomien 
können sich für eine Teilnahme an 
der Essenszeit im Hildesheimer Land 

formlos per Mail an essenszeit@netz-
werk-kultur-heimat.de bewerben. 
Beteiligte Restaurants werden im 
Veranstaltungsheft Kulturzeit im Hil-
desheimer Land und auf dieser Web-
site präsentiert. Außerdem wird ein 
besonderer Speisekarteneinleger 
zur Verfügung gestellt, der den Gäs-
ten das regionale Menü schmackhaft 
macht. Bewerbungsschluss für die 
Essenszeit im Hildesheimer Land ist 
ebenfalls der 12. April 2021.
www.rosenundrueben.de
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SONNTAG, 18.04.
Krimi-Rallye
Teilnahme bis 18. April, rund um das Stadt-
theater Hildesheim. www.tfn-online.de

Wandern mit Lamas und Alpakas
11.00 h, Peppers Ranch, Uslar-Ahlbershau-
sen: Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor 
der Veranstaltung unter Tel. 0178/9383118 
oder 0177/2122453 erforderlich. www.sol-
ling-vogler-region.de

MONTAG, 19.04. 
Sehtreff
19.00 h, Zentrum Mariam, Hildesheim: 
“Sehtreff” – Sehtraining und mehr zum 
Kennenlernen und Erfahrungsaustausch. 
Anmeldung bis zum Freitag vor den einzel-
nen Terminen unter bhollstein@t-online.
de oder 05181-23576 oder 0171-4957236

DIENSTAG, 20.04.
Angehörigengruppe
16.00 h, online: Anmeldung unter kon-
takt@bgd-hi-pe.de. Veranstalter: Bündnis 
gegen Depressionen.www.bgd-hi-pe.de

MITTWOCH, 21.04.
Bleiben oder gehen – Entscheiden 
Sie (selbst-)bewusst!
9.00–12.00 h, Sarstedt, VHS, Wellweg 39, 
alternativ: Online-Seminar: Dozentin: Al-
muth Sprengel. Kostenfrei. Anmeldung: 
Koordinierungsstelle, 05121 309-6003, 
kontakt@ko-stelle.Lkhi.de, mit Angabe 
der KursNr P56721N. www.frauenwirt-
schaft-hi.de

DONNERSTAG, 22.04.
Oktett Neo
18.30 und 20.20 h, Theater für Niedersach-
sen: Ensemblemitglieder des NDR Elbphil-
harmonie Orchesters, spielen mit dem Ok-
tett F-Dur D 803 von Franz Schubert eines 
der schönsten Kammermusikwerke. Unter 
der Voraussetzung, dass die Corona-Maß-
nahmen Kultur in diesem Rahmen wieder 
zulassen. www.kulturring-live.de

FREITAG, 23.04.
Neu starten?!
9.00–11.30 h, Elze, Alte Rathausschule, 
Hauptstr. 62, alternativ: Online-Seminar: 
Dozentin: Petra Meyfarth. Kostenfrei. An-
meldung: Koordinierungsstelle, 05121 
309-6003, kontakt@ko-stelle.Lkhi.de, mit 
Angabe der KursNr P56712S. www.frauen-
wirtschaft-hi.de

SAMSTAG, 24.04.
Darstellendes Spiel
10.00 h, tpz, Hildesheim: Weiterbildung. 
www.tpz-hildesheim.de

SONNTAG, 25.04.
Wandern mit Lamas und Alpakas
11.00 h, Peppers Ranch, Uslar-Ahlbershau-
sen: Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor 
der Veranstaltung unter Tel. 0178/9383118 

16. April · Zeit- und Selbstmanagement · Online-Seminar © Tijana · stock.adobe.com Second-Hand-Bereich · Kulturfabrik Löseke
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Ausbildungsplätze 
zum 01.08.2021

Kontakt Alfeld: Kalandstr. 7 · 31061 Alfeld/Leine
Tel: 05181-8 29 00 40 · E-Mail: alfeld@dbz-li.de

Kontakt Hildesheim: 
Langer Garten 21, 31137 Hildesheim
Tel: 05121 - 7 03 18 70
E-Mail: hildesheim@dbz-li.de

in Alfeld und Hildesheim!

Diakonisches Bildungszentrum
Leine-Innerste gGmbH

Pflegefachfrau/Pflegefachmann



Fotowettbewerb der Landesgartenschau Bad Gandersheim bis 12. Juni

„rauschend & ruhend: 
Lebenselexier Wasser“
Wasser spielt eine wichtige Rolle auf dem Gelände der Landesgartenschau 
Bad Gandersheim: Die Flüsse Gande und Eterna durchziehen das 40 ha gro-
ße Areal, in dem nicht nur die drei Osterbergseen liegen, sondern auch heil-
same Sole-Quellen aus dem Boden sprudeln. 

Gute Gründe also, das nasse Element 
in den Mittelpunkt des vierten Foto-
wettbewerbs der LAGA zu stellen. 
„rauschend & ruhend: Lebenselexier 
Wasser“ heißt dieses Mal das Motto. 

Wasser vereint sowohl Ruhe als auch 
Bewegung. Es verspricht Weichheit 
und Durchlässigkeit und höhlt doch 
als steter Tropfen den Stein. Seen, 
Flüsse und Wasserläufe laden uns ein, 
den Blick schweifen zu lassen, einzu-
tauchen und den Moment zu genie-
ßen. Und manche Ereignisse machen 
uns auch bewusst, welche Kraft dem 
Wasser innewohnt. 

Zeigen Sie Ihren Blick aufs Wasser und 
reichen Sie Ihre Bilder bis zum 12. Juni 
2021 über die Website der Landesgar-
tenschau www.laga-bad-ganders-
heim.de/fotowettbewerbe/ ein. 

Eine Jury wählt die drei besten Auf-
nahmen aus. Die Gewinner*innen 
erhalten die beliebten Dauer- bzw. 
Tageskarten für die Landesgarten-
schau (14. April bis 9. Oktober 2022).
 Mit ihrem fünften Fotowettbewerb 
widmet sich die LAGA ab Juni 2021 
den kleinen und kleinsten Dingen 
und geht ganz nah heran. Dann lau-
tet die Aufgabe: „Kleines ganz Groß – 
Natur als Makroaufnahme“.
 
Die Gewinnerbilder aller Fotowett-
bewerbe werden auf der Landesgar-
tenschau in einer Ausstellung präsen-
tiert.  (red/ne)

www.laga-bad-gandersheim.de

VHS bietet Mitmachaktion für Kinder und Jugendliche

Domino-Effekt und Kettenreaktion
Im Haushalt und im Kinderzimmer finden sich viele Gegenstände, mit 
denen ein Parcours für eine Kettenreaktion, also eine sogenannte „Was 
passiert dann-Maschine“ aufgebaut werden kann. 

Zum Beispiel kann eine Murmel durch eine schräge Pappröhre starten, 
dann ein Spielzeugauto anschubsen, welches anschließend lauter Do-
minosteine zum Umfallen bringt. Je mehr Stationen konstruiert werden, 
desto größer ist der Spaß. 

Das Projekt Mädchen-Medien-MINT der VHS Hildesheim und das Explore 
Sciencenter suchen Kinder, Jugendliche und Familien, die zu Hause zu ver-
rückten Erfinderinnen und Erfindern werden.

„Es ist so schade, dass keine Präsenz-
Kurse und Workshops stattfinden 
können oder nur unter komplizierten 
Sicherheitsauflagen. Wir vermissen 
unsere Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sehr“, erklärt Kirsten Schönfelder 
ihre Idee zur Mitmachaktion. 

Als Projektkoordinatorin des VHS-
Projektes Mädchen-Medien-MINT 
hat sie das Explore Sciencenter mit ins 
Boot geholt, sodass ausnahmsweise 
auch Jungs mitmachen dürfen. „Sich 
etwas vorzunehmen, zu tüfteln, aus-
zuprobieren und am Schluss etwas 
hinbekommen zu haben, macht 
doch gleich bessere Laune“, ist sich 
die Kulturpädagogin sicher. Mitma-
chen kann jeder, der Lust hat, daheim 
etwas zu bauen, den Ablauf der Ket-
tenreaktion zu filmen und das Video 
einzusenden. 

Alle Filme, deren Veröffentlichung 
zugestimmt wurde, sollen auf der 
Internetseite des Projektes gezeigt 
werden und alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bekommen als Dank 
für ihren Ideenreichtum eine kleine 
Überraschung per Post. 
Videos können jederzeit, spätestens 
aber bis zum 15. Juni 2021, eingesen-
det werden. Die Aktion wird unter-
stützt von der Howmet Aerospace 
Foundation.
 
Teilnahmebögen und alle weiteren 
Informationen auf www.maedchen-

medien-mint.de oder Anforderung 
per Mail an info@maedchen-medien-
mint.de
 
Wer schließlich nicht genug von Ket-
tenreaktionen und deren Hintergrün-
den bekommen kann, ist im Sommer 
auch ganz herzlich zum Kurs: „Ketten-
reaktion Seuchen“ des Explore Scien-
center eingeladen. Hier werden die 
Zusammenhänge einer Epidemie 
und den Naturwissenschaften aufge-
zeigt und an Fragenstellungen wie: 
„Warum leidet die Wirtschaft unter 
einer Epidemie?“, „Warum dauert die 
Erforschung eines Impfstoffs so lan-
ge?“ und „Welche Folgen hat eine Epi-
demie auf die Lebensmittelversor-
gung eines Landes?“ gearbeitet.

www.maedchen-medien-mint.de

„Sei frech, wild und wunderbar!“ 
Mädchen zu fördern und sie für Medi-
en, Technik und Natur wissen schaften 
zu begeistern, das ist das Ziel des Pro-
jekts Mädchen-Medien-MINT. Das 
Projekt der VHS Hildesheim wird 
durch Mittel der Arconic Foundation 
unterstützt. Als Partner engagieren 
sich darüber hinaus die Kunstschule 
Hildesheim und die Junge VHS. Das 
Projekt will Mädchen die Möglichkeit 
bieten, mit Spaß und Kreativität zu 
bauen, zu forschen, zu experimentie-
ren und ihre medialen Kompetenzen 
zu erweitern.

35Veranstaltungen und Aktionen im April
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oder 0177/2122453 erforderlich. www.sol-
ling-vogler-region.de

MITTWOCH, 28.04.
Was ich eigentlich sagen wollte...
18.30–20.30 h, Online-Seminar: Dozentin: 
Katrin Bringmann. Reihe: Frauenwirt-
schaft. Auf den Punkt kommen mit Metho-
den des Elevator Pitch, der Kunst kurz und 
knackig von sich zu überzeugen. Für Frau-
en, die sich gerne gut und sicher präsentie-
ren wollen, bei Bewerbungsgesprächen, 
Selbstständigkeit und im Alltag rund um 
Beruf und Familie. Kostenfrei. Anmeldung: 
Koordinierungsstelle, 05121 309-6003, 
kontakt@ko-stelle.Lkhi.de

DONNERSTAG, 29.04. 

Heute erscheint die neue Ausgabe.
Unsere Mai-Themen: Wohnen und 
Leben im Alter –Internationaler Tag der 
Pflege, Badesaison, Biergärten, Handwerk

FREITAG, 30.04.
Hildesheim Slam
19.00 h, Zoom Edition, Online, Kulturfabrik 
Löseke. www.kufa.info
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Neue Broschüre des Kirchenkreises Hildesheimer Land-Alfeld 
ist ein gelungener Wegweiser durch die vielfältige Orgellandschaft

Orgeln im Wohnzimmer
Sie stehen zum großen Teil unter Denkmalschutz und versehen 
auch nach mehreren Jahrhunderten noch ihren Dienst: die Orgeln 
im Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld. 

Unter dem Titel „Orgelschätze“ ist jetzt eine 35-
seitige Broschüre erschienen, in der 19 besonders 
schöne Exemplare in Wort und Bild vorgestellt 
werden. Der Clou: Über einen QR-Code gibt es 
sogar eine Hörprobe aller Orgeln: „Wir bringen 
die Orgeln ins Wohnzimmer“, freut sich Gudrun 
Bosman vom Redaktionsteam.

Es gibt nicht viele Regionen, die eine 
so vielfältige Orgellandschaft wie 
im Kirchenkreis Hildesheimer Land-
Alfeld vorweisen können. Für Kir-
chenkreiskantorin Christina Kothen 
und ihrem kürzlich in den Ruhestand 
verabschiedeten Kollegen Chris-
toph Pannek Grund genug, diesen 
Schatz in Form einer Broschüre für die 
Öffentlichkeit zu heben. 

Wie schon bei der stark nachgefrag-
ten ersten Auflage von „19 Engel und 
ein Flügel“ gibt es zu jeder vorgestell-
ten Orgel ein Foto und einen infor-
mativen Begleittext: „Die Broschüre 
erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, sondern soll den gesamten 
Kirchenkreis abbilden“, sagt Christina 
Kothen.

Sie schwärmt von den originalen Pfei-
fen, die auch nach 400 Jahren noch 
zuverlässig ihren Dienst tun, den ein-
drucksvollen Orgelprospekten, die 
unübersehbar Zeugnis für die Orgel 
als Königin der Instrumente geben. 

Manche Orgeln wurden anhand alter 
Zeichnungen und Unterlagen wie-
der in ihren Originalzustand zurück-
geführt und lassen längst verlorene 
Klangwelten auferstehen. „Wie bei 
den regelmäßigen Konzertreihen, 
die ihre Zuhörer und Zuhörerinnen 

anrühren und beglücken“, sagt die 
die Kirchenkreiskantorin.
In der Broschüre sind zu allen Orgeln 
Ansprechpartner vermerkt, die Inte-
ressierten gern die Tür zu den Ins-
trumenten öffnen. Klangbeispiele 
sind über die 19 QR-Codes sowie die 
Homepage des Kirchenkreises unter 
www.kirche-hiland-alfeld.de abruf-
bar. Auf den Webseiten der Gemein-
den gibt es zudem aktuelle Informati-
onen zu geplanten Konzerten. 

Die Broschüre ist in einer Auflage von 
1000 Exemplaren erschienen und 
kann für drei Euro in den Superin-
tendenturen in Alfeld und Elze bezo-
gen werden. Auch in allen Kirchen-
gemeinden soll das Heft demnächst 
zum Kauf angeboten werden.

Von der Qualität der „Orgelschät-
ze“ konnten sich bereits die bei-
den Superintendenten überzeugen: 
„Diese schöne Broschüre ist ein ide-
aler Wegweiser durch die vielfälti-
ge Orgellandschaft unseres Kirchen-
kreises“, sagt Katharina Henking aus 
Alfeld. Ihr Elzer Kollege Christian Cas-
tel ist ebenfalls angetan. Ihm gefal-
len besonders die QR-Codes, die 
sofort einen akustischen Eindruck der 
Orgeln vermitteln.  (red/ne)

www.kirche-hiland-alfeld.de
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sparkasse-hgp.de/mehrgiro

Geld-zurück-Vorteile 
beim Einkaufen vor Ort 
mit Mehr.Giro – mein 
Sparkassen-Girokonto 
mit Vorteilswelt.

Mehr Leben 
ist einfach.

Ihr Vorteil:
Pizzeria und Restaurante 
Rimini in Alfeld bietet neben 
typisch italienischen Gerich-
ten eine stetig wechselnde 
„Wir empfehlen“-Karte und 
vergünstigte Preise zur Mit-
tagszeit. 
Mehr.Giro-Kunden erhalten

3% Cashback
auf alle Umsätze von 10 bis 100 Euro, bis 
zu einem max. Cashback von 100 Euro
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Die Broschüre erscheint in einer Auflage von 
zunächst 1000 Stück und kostet drei Euro.

Gudrun Bosman, Helmut Ossenkop und 
Christina Kothen (v.l.) präsentieren 
die neue Orgelbroschüre in Alfeld.



Kommunalwahl 2021Kommunalwahl 2021
„Nicht meckern, sondern machen“: 
Mehr Frauen für Stadt und Ortschaften

Sach- und zielorientiert statt 
dominant auf Parteilinie: 

Mandatsträgerinnen werben  
überparteilich für politische Arbeit  
vor der eigenen Haustür 

Alfelder Rat und Kirchenvorstände für Pastor Bernd Ulrich Rüter 
als Nachfolger von Christian Diederichs

Ein Auftakt nach Maß
Der Rat der Stadt als Patronin sowie die beiden Kirchenvorstände in den 
Alfelder Kirchengemeinden St. Nicolai und St. Petri Röllinghausen haben 
sich einstimmig für Bernd Ulrich Rüter als neuen Pastor ausgesprochen. 

Am Sonntag, 18. April, wird der 60-Jährige zunächst um 10 Uhr die Aufstel-
lungspredigt in St. Nicolai halten, eine Stunde später folgt in der St. Petri 
Kirche Röllinghausen ein weiterer Aufstellungsgottesdienst. 

Nach einer einwöchigen Frist wird anschließend die Vokation durch die 
Kirchengemeinden erteilt. Dann ist der Weg frei, dass Rüter die Nachfolge 
von Christian Diederichs antritt und mit seiner Familie ins Pfarrhaus am 
Eichenkamp einzieht.

Als die Kommunalpolitiker im gro-
ßen Sitzungssaal des Rathauses über 
die Stellenbesetzung abstimmten, 
saß Bernd Ulrich Rüter nebenan im 
kleinen Sitzungssaal. Immer wieder 
schaute er dort auf die schwarz-wei-
ße Luftaufnahme mit den Gebäu-
den der Innenstadt. Sofort fiel sein 
Blick auf die rotkolorierten Dächer 
von Rathaus und Nicolai-Kirche. 
„Die liegen kuschelig nebeneinan-
der“, sagte Rüter. Weil Stadt und Kir-
che in Alfeld aber nicht nur räumlich, 
sondern durch den Patronatsvertrag 
auch juristisch eng miteinander ver-

bunden sind, hatte neben dem Kir-
chenvorstand auch der Rat über die 
Besetzung der Pfarrstelle zu entschei-
den. Das Votum fiel eindeutig aus: alle 
stimmberechtigten Mitglieder spra-
chen Rüter das Vertrauen aus. 

Der hatte nach 21 Jahren als Pastor 
der Dreikirchengemeinde Burgstem-
men, Heyersum und Mahlerten sowie 
der St. Dionysus-Gemeinde Adensen 
eine neue Herausforderung gesucht, 
will seine Erfahrungen nun an neuer 
Wirkungsstätte einbringen: „Ich ver-
spüre den Wunsch, mich zu verän-

dern und mit der Erfahrung der letz-
ten Dekaden neue Wege zu gehen“, 
sagte Rüter.

Zu seinen Stärken zählt er die Bereit-
schaft mit ehren- und hauptamt-
lichen Mitarbeitern in Gemeinde 
und Region im Team zu arbeiten, 
die Offenheit für neue Formen von 
Gemeindearbeit und Gottesdiens-
ten sowie die Fähigkeit, sich auf Men-
schen einzulassen: „Ich bin musika-
lisch, gerne kreativ und versuche, 
Menschen Kirche, Gemeinde und 
Glauben werbend nahe zu bringen.“

Bernd Ulrich Rüter ist mit der Sprin-
gerpastorin Andrea Haase verhei-
ratet, die mit der Alfelder Nicolai-
Gemeinde bereits vertraut ist. Er hat 
drei erwachsene Kinder im Alter von 
18, 23 und 25 Jahren. 

Alfeld soll nun seine letzte berufliche 
Station sein: „Ich bin gekommen, um 
zu bleiben“, sagte er nach seiner Wahl 
im Rat. (red/ne)

www.kirche-hiland-alfeld.de

Bernd Ulrich Rüter soll neuer Pastor in Alfeld werden. Auf der Luftaufnahme im Hintergrund ist 
seine neue Wirkungsstätte bereits zu sehen. Foto: Peter Rütters
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UNESCO-Weltkulturerbe Fagus-Werk38

Wettbewerb für den UNESCO-Welterbetag 2021 läuft noch 
bis zum 30. April 2021

Lieblingsland im Schuhkarton
Zehn Jahre ist es her, seit die UNECSO-Kommission das Alfelder Fagus-Werk 
des Architekten Walter Gropius in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbes-
tätten aufgenommen hat. Das Jubiläum soll am 6. Juni 2021 im Rahmen des 
UNESCO-Welterbetages gefeiert werden.

Wie jedes Jahr haben sich die Veranstalter*innen des UNESCO-Welterbeta-
ges, das Fagus-Werk und die Stadt Alfeld (Leine), einen Wettbewerb aus-
gedacht, an dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene teilnehmen können. 
Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Mein Lieblingsland – Zeig uns 
deine Welt“. In diesem Jahr spricht der Wettbewerb vor allem Familien an, 
die im Corona-Lockdown gemeinsam am Wettbewerb teilnehmen können, 
in diesem Fall heißt es dann natürlich „Unser Lieblingsland“.

„Lieblingsland“ ist weit gefasst: Viel-
leicht ist es das Lieblings-Urlaubs-
land oder das Sehnsuchtsland, in dem 
jemand gerne zu Hause wäre, viel-
leicht das Land, aus dem die Vorfahren 
stammen, vielleicht das Land, in dem 
das Zuhause liegt, vielleicht von allem 
ein Stück. Alles ist erlaubt: malen, kle-

ben, bauen, alles ist möglich! Sämtli-
che Materialen aus Bastel- und Kram-
kisten sind zugelassen. Das allerwich-
tigste Kriterium: das Lieblingsland 
muss in einen Schuhkarton passen!
 
Wie immer gibt es attraktive Prei-
se  zu gewinnen. Die Preisverleihung 

findet  am Sonntag, 6. Juni 2021 um 
15.00 Uhr (unter Vorbehalt der aktu-
ellen Pandemie-Entwicklungen) im 
Fagus-Werk im Rahmen des UNESCO-
Welterbetages statt.  Die Schuhkar-
tons können bis zum 30. April 2021 in 
der Stadtbücherei Alfeld, Perkstraße 2 
abgegeben werden.

Die Wettbewerbsbedingungen fin-
den sich im Flyer, der zum Down-
load auf den Webseiten des UNESCO-
Welterbes Fagus-Werk (www.fagus-
werk.com) und der Stadt Alfeld/Leine 
(www.alfeld.de) bereitsteht.

Organisation
der Vereinten Nationen

für Bildung, Wissenschaft
und Kultur

Fagus-Werk in Alfeld 
Welterbe seit 2011
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Bequem von zu Hause aus im Fagus-Werk einkaufen 
– Der neue Onlineshop macht es möglich

© shutterstock.com

Weitere Highlights im Shop sind die Produktkategorien  
„Bauhaus-Design“ und „Hits für Kids“. Darüber hinaus 
gibt es ebenfalls „Regionale Produkte“ im Online-
Shop. Ebenfalls im Shop erhältlich sind Tickets für 
einen Besuch im Fagus-Werk.  In Kürze wird das 
Angebot um Gutscheine erweitert. Der Shop 
ermöglicht ein bequemes Shopping über alle 
Endgeräte hinweg. Eine zentrale Suchfunktion 
erleichtert das Filtern der Produkte. Besucher 
können einfach mit Ihrem Smartphone shop-
pen und ihren Einkauf mit GiroPay, Kreditkarte 
oder per Paypal bezahlen.
www.fagus-werk.com

Das UNESCO-Welterbe Fagus-Werk lädt zum Onlineshopping-Erlebnis im 
lebenden Denkmal ein. Der neue Onlineshop auf www.fagus-werk.com 
macht es möglich. Er lockt mit einem attraktiven und abwechslungsreichen 
Sortiment. Besucher können u.a. zwischen Souvenirs, Postern, Magneten 
und Büchern wählen und sich diese ganz bequem nach Hause liefern lassen. 
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Alfeld, Kernstadt:
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, Burgfreiheit
Biel, Glüsen, Lounge 7, FIRST Reisebüro, Niemeyer, 
Co-Optic, Magnus Sport, HC Parfümerie, Leinstraße
Sport&Jagd Friedhoff, Kurze Straße
Gerland Hörgeräte, EVI, Marktstraße
Sieben Berge Apotheke, Sedanstraße
Stadtbücherei, Perkstraße
Grünes Warenhaus, Am Bahnhof
Hasse Toto-Lotto, Am Bahnhof
Gleis 2, Am Bahnhof
HEM Tankstelle, Göttinger Straße
AMEOS, Landrat-Beushausen-Straße 
St. Elisabeth, Bodelschwinghstraße 
star-Tankstelle, Hildesheimer Straße
Edeka Neukauf im Leinekauf: Packstelle und Biel
Park Residenz, Antonianger
Nord-Apotheke, Hildesheimer Straße
Shell-Tankstelle, Schillerstraße
Marien-Apotheke, Gudewillstraße
Kfz Drücker, Ravenstraße
Cihan, Hannoversche Straße

REWE Neue Wiese
Aral-Tankstelle an der B3
Workout, Industriestraße
Holtzmann & Sohn, Liebigstraße
Körber, Borsigstraße
Autohaus Müller, Brunker Stieg

Röllinghausen: Gasthaus Zum braunen Hirsch
Langenholzen: Bäckerei Zieseniß, Lindenblüte, 
Seniorendomizil Rosengarten
Hörsum: Gasthaus Zur Eule
Brunkensen: Gasthaus Pötchen Peine, Lippoldskrug
Warzen: Haarzeit, Grüner Wald

In der Region Leinebergland
an öffentlichen Orten in
Delligsen, 
Elze,  
Freden,
Lamspringe,
der Samtgemeinde Leinebergland
und  Sibbesse

in Hildesheim:
Tourist-Information
in Einbeck:
Tourist-Information
in Bad Salzdetfurth:
Tourist-Information
in Bad Gandersheim:
Touristen-Information
in Seesen:
Buchhandlung Isabella Beier, Jacobsonstraße

THEMENÜBERSICHT MAI-AUSGABE 2021 Erscheinungstermin 29.04.2021

Wohnen und Leben im Alter – Internationaler Tag der Pflege,  
Badesaison, Biergärten, Handwerk

Erscheinungstermine 2021: 
29.04.2021 Mai-Ausgabe 
01.06.2021 Juni-Ausgabe
01.07.2021 Juli/August-Ausgabe
01.09.2021 September-Ausgabe
01.10.2021 Oktober-Ausgabe
01.11.2021 November-Ausgabe
01.12.2021 Dezember/ Januar-Ausgabe

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Corona-Pandemie 
einige Auslagestellen nicht geöffnet haben.
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Kerstin Schwarze setzt sich für die Überwindung von Barrieren ein 

Gebärdensprache für den Alltag
30 Jahre Erfahrung im Bereich Heilpädagogik und Kursleiterin für Ge-
bärdensprache: Kerstin Schwarze aus Langenfeld hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, gehörlosen Menschen eine Stimme zu geben, Hürden zu über-
winden und eine Brücke – zwischen der gehörlosen und hörenden Welt 
– zu schlagen. 

Einfachste Gebärden reichen oftmals schon aus, um die Kluft zu über-
winden. Gegenseitiger Respekt, Überwindung von Berührungsängsten 
und Kommunikation zwischen den Welten – das ist das Ziel der Arbeit von 
Kerstin Schwarze. Seit vielen Jahren ist sie mit ihrer Firma „KeS Gebärden 
an die Hand geben“ in NRW und ganz Deutschland unterwegs.

In sozialen Einrichtungen, Praxen, 
Schulen oder Ämtern zeigt sie den 
Mitarbeiter*innen in wenigen Tagen 
die Grundgebärden und gibt ihnen 
ein Werkzeug an die Hand, wie sie 
zumindest rudimentär mit gehörlo-
sen Menschen kommunizieren kön-
nen. Eine große Hilfe für alle Seiten.

Neben ihrer Selbständigkeit und 
ihrem Job gibt Kerstin Schwarze 
auch Wochenendkurse für Hörende, 
die sich für Gebärden interessieren 
und erste Gebärden erlernen wol-
len. Aus diesen Kursen hat sich inzwi-
schen ein Stammtisch aus Hörenden 
und Gehörlosen gebildet. „Schon 
nach einem Wochenende zeigt sich, 
wie schnell die Menschen mitein-
ander in Kontakt kommen. Wenn 
erstmal die  Hemmschwelle über-
wunden wurde, ergeben sich ganz 
selbstverständlich Gespräche unter-

einander. Das ist wunderschön zu 
sehen“, berichtet Kerstin Schwarze 
begeistert. „Den Stammtisch habe 
ich gemeinsam mit einer gehörlosen 
Freundin gegründet. Diese besucht 
uns auch im Rahmen der Wochen-
endkurse, sodass die Teilnehmenden 
direkt Kontakt zu einem gehörlosen 
Menschen bekommen.“

Seit nun eineinhalb Jahren arbeitet 
Kerstin Schwarze in einem Bildungs-
kindergarten. Und auch wenn dort 
keine gehörlosen Kinder sind, hat 
sie ihre Gebärden natürlich mitge-
bracht. Gebärdensprache ist etwas, 
was sich auch wunderbar in den All-
tag Hörender integrieren lässt. Gera-
de dann, wenn die Emotionen hoch-
kochen und jemandem die Wor-
te fehlen, kann eine kleine Geste so 
viel mehr sagen. Schon kleine Kinder, 
die vielleicht noch nicht sprechen 

können, eine verzögerte Sprachent-
wicklungen haben, mit ihren Gefüh-
len in einem Moment überfordert 
sind, können auf erlernte einfache 
Gesten zurückgreifen, um ihre Wün-
sche und Bedürfnisse auszudrücken. 
Gerade Kinder erlernen Gebärden 
völlig selbstverständlich, sind offen 
für neues. „Kinder haben noch kei-
ne Barrieren im Kopf und sind da 
so herrlich frei“, schwärmt Kerstin 
Schwarze. 

Natürlich müssen auch die Erwach-
senen dabei sein, Lust haben, Gebär-
den zu erlernen, um mit den Kindern 
kommunizieren zu können. Heilpäd-
agogen, Erzieher, Kinderpfleger und 
alle, die sich damit beschäftigen wol-
len, lernen bei Kerstin die wichtigs-
ten Gebärden, um neue Kommunika-
tionskanäle zu erobern. 

Derzeit lässt sie sich zusätzlich zur ele-
mentarpädagogischen Sprachfach-
kraft ausbilden und macht eine Aus-
bildung für GUK (Gebärden-unter-
stützte Kommunikation)-Gebärden, 
damit sie noch besser ihre Ziel ver-
folgen kann, Gebärden in den All-
tag aller Menschen zu integrieren. 
Zusätzlich bildet Kerstin Schwarze 
sich stets bei gehörlosen Dozenten 
beim Erlernen der Gebärdensprache 
weiter. (red/ne)

Der nächste Kurs in Alfeld findet 
am 16. und 17. Oktober 2021 in den 
Räumlichkeiten von Alma e.V. statt. 
Sie können sich bei Kerstin Schwar-
ze unter unter kes.gebaerden@
g m ail .co m o d e r 0163769 9279 
anmelden.

Kerstin Schwarze (rechts) gründete mit ihrer gehörlosen Freundin Tatjana Mann (links) den Stammtisch für 
Hörende und Gehörlose. Tatjana Mann begleitet Kerstin Schwarze bei den heimischen Gebärdenkursen



Gemeinsam 
in die Zukunft 

investieren!

Sappi Alfeld sucht Sie
Bei Sappi in Alfeld entstehen hochwertige Spezialpapiere und Kartonagen für die Verpackungs- und 
Lebensmittelindustrie. Mehr als 300 Jahre Papiermacher tradition sind nicht staubig, sondern stark.  
Als größter Arbeitgeber der Leinebergland-Region beschäftigen wir knapp 800 Mitarbeiter, deren  
Expertenwissen überzeugt. Sappi hilft auch Ihnen dabei, Ihre Potenziale zu erkennen und ein Profi 
zu werden. Sind Sie bereit?  Sappi investiert in eine neue einzigartige Beschichtungsmaschine.  
Mit Big Rockstar werden zukünftig in Alfeld nachhaltige und umweltbewusste Spezialpapierlösungen  
für unsere Kunden ermöglicht.

Für unseren neuen Produktionsbereich suchen wir Sie als:
•  Teamleiter ( m / w / d ) Beschichtungsanlage Big Rockstar
•   Operator ( m / w / d ) Beschichtungsanlage Big Rockstar

Unsere Mitarbeiter arbeiten engagiert, intelligent und lösungsorientiert… und wir als Arbeitgeber schaffen  
dafür die notwendigen Rahmenbedingungen:

• In unserem internationalen Arbeitsumfeld überneh-
men Sie eigenverantwortlich spannende Aufgaben.

• Wir fördern fach- und teamübergreifende Zusam-
menarbeit der Sappi Kolleginnen und Kollegen 
über die Grenzen Alfelds hinaus, wodurch Sie sich  
sowohl fachlich, als auch persönlich weiterent-
wickeln können.

• Wir bieten Ihnen ein optimales Arbeitsumfeld, in 
dem Sie mit Spaß bei der Arbeit Ihre persönlichen 
Stärken einbringen können. Durch regelmäßige  
Mitarbeiterbefragungen hinterfragen wir unser 
Handeln kontinuierlich. Bringen Sie sich ein und 
ent wickeln Sie auch uns dadurch weiter.

• Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine 38 h / Woche, 
mind. 30 Tage Urlaub, betriebliche Altersvorsorge, 
tarifliche Entlohnung, die Bereitstellung einer 
Werks kantine, Obst und Getränke zur freien Ver-
fügung, Teilnahme an regelmäßigen Sport- und Mit-
arbeiterevents.

• Wir denken an morgen und handeln nachhaltig. Wir 
beziehen unsere Rohstoffe von Lieferanten, die den 
Sappi Konzernrichtlinien für Nachhaltigkeit zug-
estimmt und sich damit zu nachhaltiger Entwick-
lung bekannt haben. Wir sind 67 mal in der Minute 
für Nachhaltigkeit aktiv – auf den kommerziellen  
Plantagen pflanzt Sappi 67 neue Bäume pro Minute.

Neugierig geworden?
Dann warten Sie nicht mehr lange! Bewerben Sie sich noch 
heute mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen über 

(Rufen Sie sich die Stellenausschreibung Teamleiter oder 
Operator Big Rockstar auf und klicken Sie bitte auf bewerben.)

www.sappi.com/de/careers


