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Warzen
Wanderung von
TSV und Feuerwehr 

Die Braunkohlwanderung
der Freiwilligen Feuerwehr
und des TSV Warzen ist für
Sonnabend, 5. Januar, ge-
plant. Treffen ist um 9.30
Uhr am Feuerwehrhaus.
Ziel ist das „Rhönberg-
Eck“ in Delligsen. Anmel-
dungen werden im Feuer-
wehrhaus unter der Te-
lefonnummer (0 51 81)
28 06 98, im Clubhaus un-
ter 8 21 71, bei Detlef
Schwarz unter 2 49 53, bei
Heiko Flickinger unter
2 41 36, bei Klaus Raddatz
unter 93 10 11, bei Udo
Gehlkopf unter 2 79 85 und
bei Friedhelm Brodam un-
ter (01 71) 6 21 12 00 ent-
gegen genommen. Anmel-
deschluss für die Wande-
rung ist morgen gegen
18.30 Uhr im Feuerwehr-
haus, Telefon 28 06 98. 

Alfeld
Oldtimer-Ausstellung
öffnet am Freitag

Am Freitag, 4. Januar, gibt
es in den Ausstellungsräu-
men der Siegfried-Grö-
sche-Stiftung, auf dem Ge-
lände der ÜWL, Hanno-
versche Straße, eine kleine
Oldtimer-Ausstellung zu
sehen. Besucher sind in der
Zeit von 15.30 bis 19 Uhr
eingeladen.

Sack
MGV hat morgen
Hauptversammlung

Die Hauptversammlung
des MGV Sack beginnt
morgen, Freitag, um 20
Uhr im Gasthaus zur Erho-
lung. Alle Mitglieder sind
dazu eingeladen.

Langenholzen
Feuerwehrsenioren
treffen sich

Die Mitglieder der Alters-
abteilung der Freiwilligen
Feuerwehr Langenholzen
haben ihr nächstes Treffen
am heutigen Donnerstag
um 17 Uhr im Feuerwehr-
haus.

Alfeld
Clubabend des
Auto-Touren-Clubs

Die Mitglieder des Auto-
Touren-Clubs Alfeld tref-
fen sich heute um 20 Uhr
im Clublokal „Dalmatien-
grill“ in Langenholzen.

Hildesheim
Auf den Spuren
der Phönizier 

Die Deutsch-Italienische
Gesellschaft Hildesheim
organisiert eine Studien-
fahrt unter dem Thema:
„Auf den Spuren der Phöni-
zier und Griechen“. Ter-
min ist vom 19. bis 26.
September. Weitere Infor-
mationen gibt es bei Johan-
nes Meinhard unter der
Telefonnummer (0 51 21)
26 15 80.

Sie erreichen die Lokal-Redak-
tion auch per E-Mail unter
redaktion@alfelder-zeitung.de 

Gestern und Heute: Das Alfelder Lutherhaus

Das große Foto zeigt das
Lutherhaus im Jahr 1959

– acht Jahre nachdem es gebaut
und seiner Bestimmung über-
geben wurde. Auf dem aktuel-
len kleinen Bild ist das Haus in
seinem heutigen Zustand zu
sehen. So sieht das Lutherhaus
seit dem Jahr 2002 aus. Nach
dem Abriss und Neubau des
Nebengebäudes ist die große
Freitreppe zum Eingang des
Hauses aus Richtung der Obe-
ren Mühlenstraße verschwun-
den. An ihrer Stelle steht
inzwischen eine kleine Stütz-
mauer. In das Gebäude gelan-
gen Besucher seit 2002 aus-
schließlich über den Mönche-
hof. Rund 300 000 Euro hat
die aufwändige Sanierung ge-
kostet. Notwendig geworden
war die Sanierung, weil Sani-
täranlagen und Küche völlig
veraltet waren. Außerdem wa-
ren Reparaturarbeiten am Ge-

bäude und an der Außentreppe
fällig. Nach lange anhaltender
Diskussion hatte der Kirchen-
vorstand sich deshalb für Ab-
riss und Neubau entschieden.
Der neue Anbau ist um vier
Meter nach links in Richtung
der ehemaligen Außentreppe
versetzt worden. So entstand
auf dem Platz vor dem kirch-
lichen Verwaltungsgebäude
mehr Raum. Wiedereröffnet
wurde das Lutherhaus nach
seinem Umbau am 23. August
2002.

„Gestern und Heute“ ist
eine gemeinsame Aktion der
Alfelder Zeitung und der In-
ternetseite www.alt-alfeld.de.
Auf der Seite, die von den
beiden Alfeldern Matthias
Quintel und Thorsten Schütz
liebevoll gestaltet wird, finden
Sie viele weitere historische
Ansichten Ihrer Heimatstadt.

Russland – Zu Gast in einem fremden Land?
Philipp Gleißner aus Alfeld studiert in Irkutsk / In Sibirien ist Distanz zum Westen besonders spürbar

Ein Jahr im Ausland – andere
Erfahrungen sammeln, eine
neue Welt kennen lernen.
Auch junge Menschen aus dem
Leinebergland wagen das Aben-
teuer. 
In der AZ berichten sie regel-
mäßig darüber. 
Heute: Philipp Gleißner, der in
Irkutsk ist.

Bei einem so langen Auf-
enthalt im Ausland er-
reicht wahrscheinlich

fast jeder einmal die Phase, in
der einen jedes alltägliche
Detail der fremden Umgebung
direkt zur Weißglut treiben
kann, egal ob mit oder ohne
objektive Berechtigung – sei es
der alkoholisierte Nachbar im
ohnehin schon überlasteten
öffentlichen Nahverkehr oder
das schlecht gelaunte Wach-
personal an öffentlichen Ein-
richtungen.

Russland ist ein Land der
Extreme und, wie ich in den
letzten drei Monaten nach
einer solchen Phase der völli-
gen Reizüberflutung begriffen
habe, auch ein sehr fremdes
Land. Der Streit, ob Russland
kulturell zu Europa gehört,
wird spätestens seit der Herr-
schaft Zar Peters I. ununter-
brochen geführt, und hier in
Sibirien ist die Distanz zum

„Westen“ erst recht spürbar. 
Als besonders befremdlicher

Fakt ist wohl die staatliche
Verfasstheit dieses Landes zu
nennen – auch hier ist natür-
lich die Erinnerung an die
Sowjetunion als kolossales so-
zialistisches Staatsgebilde mit
allen seinen Mängeln aber
auch Vorzügen noch sehr prä-
sent. 

Doch nach den jüngsten
Dumawahlen wird auch immer
deutlicher, dass die Russische
Föderation noch keine ganze
Demokratie im westlichen
Verständnis ist, worüber man
sich natürlich auch in Irkutsk
nicht hinwegtäuschen lässt.

Selbst an unserer isolierte-
ren Lage in Ostsibirien sind die
Wahlen nicht spurlos vorbei-
gegangen, und so war es in den
vorangegangenen Wochen
kaum möglich, auch nur einen
Tag nicht an den extremst
personalisierten Wahlkampf
von „Einiges Russland“ erin-
nert zu werden, der unter dem
Titel „Putins Plan“ auf der
Straße in Broschürenform ge-
nauso wie auf Plakaten, nicht
zuletzt in öffentlichen Gebäu-
den, dem Land eine bessere
Zukunft verspricht.

Doch erhält eben diese Par-
tei auch eine breite Zustim-
mung, gerade auch unter Ju-
gendlichen, und ihre Wähler
machen kein Geheimnis da-
raus, wo sie ihr Kreuzchen
gesetzt haben. Viele sehen in

ihr immer noch die beste Wahl
in einem ganzen Sumpf aus
korrupten und wenig hand-
lungsfähigen Parteien und die
Hoffnung auf eine bessere
Zukunft, denn die wirtschaft-
liche Lage ist noch immer nur
„halbfertig“.

Als ich im letzten Artikel
schrieb, der Konsum wäre in
Russland angekommen, war
auch das nur eine halbe Wahr-
heit. Tatsächlich ist nur ein
noch nicht ganz nach dem
Prinzip des Wettbewerbs orga-
nisiertes Angebot zu häufig
höheren Preisen als in Europa
eingekehrt, das in einem von
hoher Inflation angetriebenen
Missverhältnis zum Einkom-
men steht. 

Ein normaler Verdienst ei-

nes jungen Berufstätigen oder
eines Lehrers liegt weit hinter
dem in Deutschland zurück,
von den Renten bei mitunter
100 bis 200 Euro ganz zu
schweigen! Vor allem wirt-
schaftliche Reformen sind also
dringend nötig. 

Gleichzeitig stellt sich die
Frage, ob es für Russland nicht
einen anderen Weg gibt, denn
trotz allem ist es eben kein
westliches Land im klassischen
Sinne. Die Fremdheit dieser
Kultur wird sofort exempla-
risch deutlich beim Betreten
einer orthodoxen Kirche –
Weihrauch, Gold, lange Bärte
und eine unverständliche
Lithurgie in altslavischer Spra-
che. Zwar ist es nach 70 Jahren
staatlich verordnetem Atheis-
mus sogar gelungen, das
Weihnachtsfest durch den
Neujahrsfeiertag inklusive
Neujahrstanne, Neujahrslie-
dern und ein dem Weihnachts-
mann nachempfundenes „Vä-
terchen Frost“ zu ersetzen,
doch die Rolle der Kirche in
der neuen russischen Födera-
tion wächst stetig an, was sich
auch an der erneuten Renovie-
rung zuvor geschlossener und
zweckentfremdeter Kirchen
erkennen lässt.

Insgesamt scheint die russi-
sche Mentalität eine andere
Evolution durchgangen zu ha-
ben als die westliche: Der
russische Charakter erscheint
freier, man möchte fast sagen

ursprünglicher, was sich etwa
manifestiert in dem Bestreben,
alle als wichtig erachteten
Aufgaben umgehendst umzu-
setzen – und sei es die plötz-
liche Umstellung von einer
Planwirtschaft auf den Kapita-
lismus in einem Land immen-
ser Dimensionen – der Fläche
eines ganzen Kontinentes und
rund 140 Millionen Einwoh-
nern zahlreicher Ethnien.

Verspricht jedoch eine Auf-
gabe einmal keinen Erfolg, so
ist das Interesse daran schnell
wieder verblichen. Selbst hier
zeugen nicht zuletzt eine Reihe
riesiger Bauruinen von dieser
Mentalität. 

Letztlich erkennt man je-
doch schnell, was sich die
Menschen auch hier vor allem
wünschen – wirtschaftliche Si-
cherheit und Stabilität. Ver-
geblich haben sich schon viele
bemüht, Russlands speziellen
Weg in diese Zukunft im
Zusammenhang mit seiner be-
sonderen Kultur zwischen Ost
und West zu erklären. So
bleibt es uns nur abzuwarten,
zu beobachten und uns erst
einmal um Verständnis zu
bemühen. Darin habe ich für
mich persönlich dann auch
meinen Weg aus der Kultur-
schockkrise gefunden, denn auf
Russland als ungemein viel-
schichtiges und streckenweise
geheimnisvolles Land lohnt es
sich jeden Tag aufs Neue
einzulassen. 

AZ-Serie: Ein Jahr im Ausland

Mit Fellmütze gegen den Frost:
Philipp Gleißner im eiskalten Ir-
kutsk.


