
Warzen
TSV Spielausschuss
trifft sich heute

Der Spielausschuss des
TSV Warzen tagt heute,
Donnerstag, um 18.30 Uhr
im Clubhaus.

Alfeld
Jeden Donnerstag
ist Rentenberatung

Die Deutsche Rentenver-
sicherung hat heute von
13.30 bis 16.30 Uhr in der
Perkstraße 29. Etage 1
Sprechstunde. Telefonisch
stehen Helma Lehmann,
(0 51 21) 8 13 69 und Wer-
ner Poetig, (0 51 21)
8 15 44. zur Verfügung.

Alfeld
Friedenskirche lädt
zur Brauchtumsfeier

Für den Ostervorabend am
Sonnabend, 22. März, lädt
die Friedenskirchengemein-
de zur österlichen Brauch-
tumsfeier ein. Beginn ist um
19 Uhr. Dann soll ein Feuer
abgebrannt werden. Für
Essen und Trinken ist ge-
sorgt. Der Erlös bleibt in
der Gemeinde.
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  Das Wort zum Karfreitag 

Kreuz des Lebens

Sie sind nicht zu überse-
hen: große weiße Holz-
kreuze. Aufgestellt am

Rand der Autobahn. Jedes
dieser Kreuze wurde aufge-
richtet für einen Menschen,
der durch einen Verkehrs-
unfall getötet wurde. Kein
Name ist zu finden
und auch kein Da-
tum des tödlichen
Geschehens. Das
einfache, weiße
Kreuz aus Holz will
uns signalisieren: Ihr
Lebenden, achtet auf
euer Leben und auf
das Leben der Ande-
ren. Es will uns zur
Rücksicht mahnen.
Und gleichzeitig will dieses
Kreuz den Vorbeifahrenden
eine Warnung sein: der Tod
dieses einen Menschen hat
Trauer und Schmerz verur-
sacht, hinterlässt tiefe Verlet-
zungen an Herz und Seele bei
den Menschen, die ihn lieb
hatten und geachtet haben,
die sich mit ihm verbunden
fühlten und nun einsam und
verlassen zurückbleiben müs-
sen.
Das Kreuz als Symbol des
Todes, der das Leben – oft auf
unbegreifbare Weise – been-
det ist uns immer noch sehr
vertraut. Im Zeichen des
Kreuzes wird alles festge-
macht, was unser Leben be-
schwert – Krankheit und

Einsamkeit, Neid und Lüge,
Arbeitslosigkeit und Ent-
täuschungen, Versagen und
Schuld. Wir haben also guten
Grund das Kreuz loszuwer-
den, dem Kreuz des Leidens
und Sterbens auszuweichen,
einen großen Bogen um unser

Kreuz zu schlagen.
Doch so oft wir es
versuchen und viel-
leicht auch Erfolg
damit haben, ge-
nauso oft müssen
wir feststellen: es
holt uns wieder ein.
Wir werden es ein-
fach nicht los. Das
Kreuz unseres Le-
bens.

Am Karfreitag steht für uns
Christen ein Kreuz im Mittel-
punkt unserer geistlichen Be-
trachtung. Das Kreuz unseres
Herrn und Heilandes Jesus
Christus. Wir stellen uns an
diesem Karfreitag ganz be-
wusst diesem Kreuz und hal-
ten es aus. Bewegt, voller
Trauer und Schmerz vernei-
gen wir uns im Karfreitags-
gottesdienst vor IHM und
beten IHN an: Den am Kreuz
von Golgatha gemarterten
und geschundenen Gottes-
sohn Jesus Christus. Sein Tod
am Kreuz ist nicht das Ende
eines gescheiterten Lebens,
sondern die Erfüllung seines
göttlichen Auftrages. Aus
Liebe zu den Menschen hat

ER sich dem Bösen in der
Welt nicht entzogen, sich die
Sünden der Menschen nicht
vom Hals gehalten, sondern
aus Liebe heraus hat ER alles
auf sich genommen, mit sich
geschleppt und ans Kreuz
getragen, was uns den Zugang
zum Vater unmöglich ge-
macht hat: unsere Sünden
hängen am Kreuz von Gol-
gatha. Jetzt können wir Frie-
den finden für unser Leben.
Frieden mit Gott, der alles
getan hat, damit niemand an
sich und der Welt verzweifeln
und verloren gehen muss.
Das Kreuz Christi ist uns so
nicht nur zum Zeichen des
Todes, sondern allen, die sich
daran halten und sich festma-
chen, zum sichtbaren Zeichen
der ewigen und beharrlichen
Gottesliebe und des neuen
Lebens in Christus geworden.
In dem wohl berühmtesten
Passionslied: „O Haupt voll
Blut und Wunden“ heißt es:
„Nun was du, Herr erduldet,
ist alles meine Last; ich hab es
selbst verschuldet, was du
getragen hast. Schau her, hier
steh ich Armer, der Zorn
verdienet hat. Gib mir, o mein
Erbarmer, den Anblick deiner
Gnad.“ 
Einen gesegneten Gottes-
dienst zum Karfreitag
wünscht ihnen 

 Thomas Just
Pastor

Langjährige Mitglieder werden geehrt
Christine Rostock gehört seit zehn Jahren der SPD Brunkensen an

Brunkensen (bi). Während
der Hauptversammlung des
SPD-Ortsvereins Brunkensen,
im „Räuber Lippold Krug“
wurde Christine Rostock vom
Vorsitzenden Bernd Glene-
winkel für ihre zehnjährige
Mitgliedschaft geehrt.

Während dieser Zeit habe
sie verschiedene Ämter inne
gehabt. Sie wirkte unter ande-
rem als Beisitzerin und Dele-
gierte in der Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer
Frauen. Seit 2006 gehört sie als
erste Frau dem Ortsrat in
Brunkensen an.

Die Ehrung für 40-jährige
Zugehörigkeit für Armin Dzi-
kus und Hartmut Fennekold
fiel aus, weil beide nicht an der
Versammlung teilnehmen
konnten. Die Ehrung soll an
einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt werden.

Bei den Wahlen wurden
Vorsitzender Bernd Glenewin-
kel, Stellvertreter Udo Bicker
und Peter Pommeranz sowie
Kassenführer Arne Klingeberg
einstimmig in ihrem Amt be-
stätigt. Zu Beisitzern wurden
Christine Rostock und Ger-
hard Tepper gewählt. In sei-

nem Jahresbericht ging Glene-
winkel auf Belange im Ortsrat
ein. Thema war auch die
Hochwassersituation an der
Glene. Darüber hinaus wurde
über das schlechte Abschnei-
den der SPD bei der Landtags-
wahl diskutiert. In seinem
Bericht über seine Tätigkeit als
Stadtrat erläuterte er die Tren-
nung der Gebühren nach
Schmutz- und Oberflächen-
wasser. 

Die Stadt erhalte dadurch
keine höheren Einnahmen,
sondern es komme zu einer
gerechteren Abrechnung.

Gestern und Heute: Die Göttinger Straße

Das „Storchennest“ ist die
Geburtsstätte vieler Al-

felder bevor das Krankenhaus
eröffnet (1964) wurde. Die
Aufnahme vom Gebäude an
der Göttinger Straße Ecke
Dohnser Weg entstand in den
sechziger Jahren. Seitdem hat
sich die Ansicht kaum verän-
dert. Das Gebäude ist inzwi-
schen von seinem Efeu-Be-
wuchs befreit. Die Autos haben
sich auch verändert. Noch an
der selben Stelle befindet sich
die Verkehrsinsel. Heute ist in

dem Gebäude das Haus
„Leinetal“ der Diakonischen
Werke Himmelsthür unterge-
bracht. Dort werden Erwach-
sene mit Behinderung betreut.

„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.

Alfeld
Friedenskirche lädt
zum Frühstück ein

Im Anschluss an den Got-
tesdienst am Ostersonntag,
23. März, um 8 Uhr sind
alle Gemeindemitglieder
zum gemeinsamen Oster-
frühstück in das Gemeinde-
zentrum der Friedenskirche
eingeladen.

Alfeld
SoVD Geschäftsstelle
bleibt geschlossen

Die Geschäftsstelle des
Kreisverbandes Alfeld im
Sozialverband Deutschland
(SoVD) bleibt heute, Don-
nerstag, und am Dienstag
nach Ostern, 25. März,
geschlossen.

Eimsen
Kirche lädt zum 
Osterfrühstück ein

Die Kirchengemeinde St.
Pankratius in Eimsen lädt
für Ostermontag, 24. März,
um 8 Uhr zu einem Gottes-
dienst ein. Anschließend
gibt es ein gemeinsames
Osterfrühstück im Dorfge-
meinschaftshaus.


