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Dehnsen
Sozialdemokraten 
ehren Mitglieder

Der SPD-Ortsverein Dehn-
sen hat morgen, Freitag,
Hauptversammlung. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im
Schulungsraum des Feuer-
wehrhauses. Im Mittel-
punkt der Versammlung
stehen der Bericht des Vor-
sitzenden, Wahlen sowie
Ehrungen.

Brunkensen
Feuerwehr hat
Hauptversammlung

Die Mitglieder der Feuer-
wehr Brunkensen treffen
sich morgen, Freitag, 19
Uhr, zur Hauptversamm-
lung im Gasthaus Pötchen
Peine in Brunkensen.

Wettensen
Feuerwehr zieht
eine Jahresbilanz

Die Feuerwehr Wettensen
lädt Mitglieder und Gäste
für morgen, Freitag, zur
Hauptversammlung ein.
Beginn ist um 19 Uhr im
Feuerwehrhaus. 

Gestern und Heute: Der Kirchhof

D as große Foto zeigt den
Kirchhof in den sechziger

Jahren. Der Kirchhof bildet
sich aus den Gebäuden der
Lateinschule, der St.-Nicolai-
Kirche und den ehemaligen
Badstuben. Früher diente der
Kirchhof als Friedhof. Geistli-
che, Adlige und Bürgermeister
wurden in der Kirche bestattet,
die übrigen Einwohner wurden
auf dem südlichen und nördli-
chen Kirchhof begraben. Als
neuer Friedhof kam ab 1609

der „Alte Friedhof" hinzu. Der
neue Friedhof an der Hildes-
heimer Straße wurde am 18.
Juni 1892 übergeben.

„Gestern und Heute“ ist
eine Aktion der Alfelder Zei-
tung und der Internetseite
www.alt-alfeld.de. Auf der Sei-
te, die von den beiden Alfel-
dern Matthias Quintel und
Thorsten Schütz liebevoll ge-
staltet wird, finden Sie viele
weitere historische Ansichten
Ihrer Heimatstadt.

Föhrste
Kirchengemeinde
sammelt Altkleider

Die Kirchengemeinden
Föhrste, Imsen Wispen-
stein und Röllinghausen
sammeln Altkleider für Bet-
hel. Die Kleiderspenden
können am Sonnabend, 9.
Februar, im Pfarrsaal in
Föhrste und im Gemeinde-
haus in Imsen abgegeben
werden. Die beiden Sam-
melstellen sind am Sonn-
abend in der Zeit von 9
bis 12 Uhr geöffnet. Das
hat die Kirchengemeinde
Föhrste in einer Pressemit-
teilung mitgeteilt. 

Alfeld 
Sänger gehen am 
Sonntag wandern

Eine Braunkohlwanderung
planen der Männergesang-
verein (MGV) von 1858
Alfeld und die angeschlos-
sene Gesangsabteilung des
MTV Röllinghausen für
Sonntag, 10. Februar. Tref-
fen ist um 10 Uhr am
Parkplatz Sparkasse / AOK.
Das Essen ist für 13 Uhr im
Gasthaus „Zum braunen
Hirsch“ in Röllinghausen
vorgesehen. 

Zur Berichterstattung über das
Alfelder Bürgerbegehren und das
geplante Ganzjahresbad.

Aufstand der 
Frühschwimmer? 

Als Nicht-Alfelder erlebe ich
diesen Disput um das Ganzjah-
resbad mit Kopfschütteln. Ich
glaube, dass die Gegner zu
kurz denken und/oder nur ihre
persönlichen Gewohnheiten
im Kopf haben.

Das Hallenbad ist ganz ein-
deutig in die Jahre gekommen
und dringend sanierungsbe-
dürftig.

Das Freibad ist schön, eben-
falls „in den Jahren“ und, wie
alle Freibäder, kaum mehr als
acht Wochen im Jahr intensiv
genutzt. Je nach Wetterlage im
Sommer. Personal und Appa-
rat müssen für beide jedoch
über das ganze Jahr vorgehal-
ten werden.

Ein Ganzjahresbad wäre
ebenfalls das ganzjährig in
Betrieb, es hätte aber auch eine
ausgeglichenere Besucherfre-
quenz, ließe sich vor allem
personell und technisch ratio-
neller steuern und würde, ob
das erwünscht ist, oder nicht,
Badegäste nach Alfeld ziehen. 

Die würden unter Umstän-
den den Alfeldern nicht nur im
Bad, sondern anschließend
auch die Plätze in Cafés und
Geschäften wegnehmen, ganz
zu schweigen von den Park-
plätzen.

Das größte Problem ist aber
wohl, dass das 50-Meter-Be-
cken wegfiele und der Gilde
der Frühschwimmer nicht
mehr zur Verfügung stände. 

Da wird mit jahrzehntealten
Traditionen gebrochen, sicher
geglaubte Besitzstände an
Schwimmbahnen werden ver-
nichtet! 

Wie viele Personen sind das,
die ich ich hier mit „Früh-
schwimmergilde“ etikettiere?
Sind die repräsentativ für Al-
feld? Böte nicht das Neue auch
neue Chancen und vor allem
ein langfristig tragbares Was-
sersport- und Freizeit-Ange-
bot?

Alfeld ist eine schöne Stadt
mit vielen Möglichkeiten. Es
könnte viel bewegt werden,
wenn man sich hier weniger
gegenseitig Knüppel zwischen

die Beine würfe. Auch Schnee-
wittchen ist notgedrungen
neue Wege gegangen, hat
Freunde gewonnen – und ist
zum Happy-End in einem
gläsernen Gehäuse wachge-
küsst worden . . .

Karsten Mentzendorff,
Rheden

Ohne Risikobereitschaft
geht es nicht

Ich habe die Diskussionen
um die aktuellen Pläne für eine
neue Alfelder Bäder-Konzep-
tion mit Interesse verfolgt.
Meine Meinung ist: Man sollte
nicht kleckern, sondern klot-
zen. Damit ein attraktives
Sport-Erlebnis- und Wellness-
Bad entsteht, das dann gute
Chancen hat, in Konkurrenz
zu den attraktiven Bädern in
Bad Salzdetfurth, Salzhem-
mendorf usw. zu treten, wohin
bereits eine erkleckliche An-
zahl von Alfeldern/innen seit
Jahren fährt. Ein solches Bad
sollte ein „Kracher“ sein. Ein
Magnet, der auch viele (auch
auswärtige) Besucher anlockt.

Die Konzeptionen von
Rutschbahn und anderen
Spielgeräten sind meines Er-
achtens erste Schritte in die
richtige Richtung. 

Das Bürgerbegehren ist mei-
nes Erachtens ein Schritt in die
falsche Richtung. Natürlich
besteht eine finanzielle Ver-
antwortung der Jetzt-Genera-
tion für Nachfolge-Generatio-
nen. Doch ohne eine gewisse
Risikobereitschaft geht es
nicht. Zumal ein attraktives
Bad sicher finanziell lohnend
wäre und für schwarze Zahlen
sorgen würde.

Sicher ist der manchmal
geäußerte Vorwurf, Alfeld be-
fände sich im Sibirien Nieder-
sachsens, als plump einzustu-
fen, doch ein Körnchen Wahr-
heit beinhaltet er sicherlich.

Wolfgang A. Windecker,
Alfeld

Lesermeinungen 

Die Redaktion freut sich über
jeden Leserbrief. Ihre Zuschrif-
ten können Sie per Post an
Alfelder Zeitung, Postfach 1141,
31041 Alfeld, senden. Möglich
sind auch Zuschriften per E-
Mail unter: redaktion@alfelder-
zeitung.de. Bitte hinterlassen Sie
eine Telefonnummer, unter der
wir Sie erreichen können.

Telefon 05 31/20 20

www.oeffentliche.de

Wer in Zukunft viel vorhat, sollte sich gut vorbereiten. Am besten mit einem komfortablen finanziellen

Polster, das Freiraum für die eigenen Wünsche schafft. Da ist es gut zu wissen, dass Sie mit unserer

Zukunftsvorsorge später optimal abgesichert sind. Flexibel und verlässlich – mit Bestnoten im Test.

So können Sie schon heute ganz entspannt in die Zukunft blicken. Sprechen Sie mit uns.

Was ist Ihnen in Ihrer
Zukunft wichtig?
Für eine Zukunft nach Ihren Wünschen:
unsere Zukunftsvorsorge.

.


