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Gestern und Heute: Die Mühlenarmbrücke

B ereits Mitte des 18. Jahr-
hunderts wurde mit dem

Bau der Brücke begonnen. Fertig
gestellt im Jahr 1771 überspannt
sie den Mühlenarm von der
Burgfreiheit in Richtung des
heutigen Parkplatzes der Papier-
fabrik. 

Bis Mitte der sechziger Jahre
führte hier der „Steinweg“ ent-
lang in Richtung der Leine. Der
Steinweg war ein bereits im
Mittelalter gepflasterter Weg zu
den alten Leinebrücken. Am
Steinweg Nummer 1 befand sich
bis zum Jahr 1964 das Wohnhaus
eines namhaften Alfelders. Als
letztes Bauwerk befand sich an
diesem Weg das alte Eltwerk,
bevor der Steinweg am Ufer der
Leine endete. 

Den Steinweg als solches gibt
es heute nicht mehr, dieser ist
heute im Parkplatz der Papier-
fabrik untergegangen. Lediglich
der Weg über die Mühlenarm-

brücke kennzeichnet die Rich-
tung des ehemaligen Weges.

Die Mühlenarmbrücke wurde
von 2003 bis einschließlich 2005
im Rahmen des Kreiselbaus
komplett saniert. Sie ist heute
Teil des Sappi-Betriebsgeländes.

Die Häuser rechts im Bild von
1917 existieren nicht mehr, wie
unser heutiges, aktuelles Foto
beweist. Diese Häuser bildeten
ursprünglich den weiteren Ver-
lauf der Burgfreiheit, es waren
die Hausnummern 3 und 2. An
deren Stelle steht heute das
1951/52 erbaute alte Verkaufs-
gebäude der Papierfabrik. 

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

Das Wort zu Karfreitag

Gescheiterte Existenz
Die Fastenzeit zeigt uns immer

wieder Bilder vom leidenden
Christus und seinem Scheitern. Am
Karfreitag spitzt sich dies nun zu
bis hin zum Tod Jesu. Es ist gut,
dass wir Christen uns das zumuten
lassen. Dass wir uns noch nicht zu
schnell „Frohe Ostern“ wünschen.
In allen katholischen Kirchen gibt
es 14 Kreuzwegstationen. Das
sind bildliche Darstellungen, die
den letzten Leidensweg Jesu ans
Kreuz nachzeichnen. Nicht aus
einer Leidensverliebtheit, auch
nicht aus einem Zweckpessimis-
mus heraus, sondern vielmehr aus
einem Begleiten wollen stellen wir
uns diesen Bildern. In einer Zeit in
der Geld, Erfolg und Leistung
zählt, da sagt der „Kreuzweg“:
Leiden und Scheitern gehört zu
unserem Leben! Nicht nur die
erfolgsverwöhnten, sonnenge-
bräunten Tage sind das Wesent-
liche, sondern auch in der Schwä-
che und im Leid kann ich die Nähe
Gottes in besonders dichter Weise
erleben.

Der Karfreitag geht noch ein
Stück weiter, sogar als Jesus am
Kreuz seine tief gefühlte Gottver-
lassenheit herausruft, da wird er
noch von Gott getragen.

Keiner von uns weiß, wann ihn
das Leid in dichterer Weise trifft:
ob durch die Ankündigung einer
schweren Krankheit, den Verlust
eines lieben Menschen, durch eine

schwere Katastrophe, wie die jetzt
in Italien, wo viele Menschen
durch das Erdbeben ihre Existenz
verloren haben. Vor dem Leid und
dem Scheitern ist keiner von uns
gefeit. 

Die so genannten Kreuzwegsta-
tionen sagen mir, dass es wichtig
ist weiterzugehen. Weiterzugehen
in dem Bewusstsein, dass Jesus
mitgeht. Er hat alles getragen und
wird gerade den Menschen deut-
lich zum Trost, die keine Hoffnung
mehr haben.Unser christlicher
Glaube hat dabei immer betont,
dass wer durchs Kreuz hindurch-
geht zum Leben kommt. Um das
Kreuz kommt keiner von uns
herum. Wir Christen meditieren
dies immer wieder, damit wir
dann, wenn es uns stärker trifft,
bereit sind, mutig weiterzugehen,
weil wir wissen, dass noch nicht
das letzte Wort gesprochen ist.

Deshalb birgt auch das Kreuz-
tragen nicht nur eine dunkle Seite:
In allem Leid, dass wir ertragen,
ob Jobverlust, ob eine andere
menschliche Tragödie: Immer dür-
fen wir wissen, dass wir Gemein-
schaft mit unserem Herrn Jesus
Christus haben. Ob Erfolg oder
Scheitern, wir ‚stecken da nicht
drin’, was uns gerade trifft. Wir
dürfen aber wissen, dass schließ-
lich im Licht der Auferstehung
alles ans Licht kommt.

Dirk Jenssen, Dechant

Klaro Safaro:
Antwort C
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig beant-
wortet. Die Frage hieß: Wie
heißt der deutsche Innenminis-
ter? Die Antwort war C:
Wolfgang Schäuble. 

Der Gewinner des Preisrät-
sels heißt:

Florian Lück
aus Everode.

Den Gewinn, gestiftet von der
Volksbank eG in Alfeld, kann
sich Florian ab heute in der
Volksbank in Alfeld abholen. 

Wolfgang Schäuble hat Jura
und Wirtschaft studiert und ist
jetzt der Chef des Bundesin-
nenministeriums. Damit ist er
nicht nur verantwortlich dafür,
dass alle Menschen in
Deutschland sicher leben kön-
nen. Er muss sich auch um
viele andere Dinge kümmern. 

Wolfgang Schäuble muss
zum Beispiel auf den Daten-
schutz achten. Das heißt, er
muss dafür sorgen, dass nie-
mand zu viele Dinge über
andere erfährt, die diese nicht
preisgeben wollen. Wolfgang
Schäuble sorgt als Innenminis-
ter auch dafür, dass Menschen,
die aus anderen Ländern nach
Deutschland kommen, sich
hier einleben und wohlfühlen
können. Außerdem ist Wolf-
gang Schäuble zuständig für
die Förderung des Sports.
Sport mag der 66-Jährige ger-
ne. Früher spielte er selbst
Fußball. Jetzt kann er das
leider nicht mehr. Er kann
nicht mehr laufen und sitzt im
Rollstuhl. Wolfgang Schäuble
hat zusammen mit seiner Frau
Ingeborg vier Kinder, die aber
alle schon erwachsen sind. 

Übrigens: Da morgen Feiertag
ist und keine AZ erscheint, könnt
Ihr Eure Kinderseite in dieser
Woche erst am Sonnabend lesen.
Viel Spaß dabei.

Abwrackprämie trägt wenig
zum Klimaschutz bei

Zum Leserbrief „Die Abwrack-
prämie alleine reicht nicht“, AZ
vom 3. April.

Die Abwrackprämie wird mei-
nes Erachtens auch wenig zum
Klimaschutz beitragen. Zur
Eintrübung des Himmels
weise ich auf die so genannten
Chemtrails hin (siehe auch
Internet-Adresse
www.chemtrails-info.de). Das
sind Flugzeuge, die in großen
Mengen Chemikalien wie bei-
spielsweise Barium, Alumi-
nium und Biotoxine abwerfen.
Erkennbar durch „Kondenz-
streifen“, die jedoch unendlich
lang und viel breiter/dichter
sind als normale Kondenzstrei-
fen. 

Es liegt sehr nahe, dass
bestimmte Lungen- und Haut-
erkrankungen dadurch immens
zugenommen haben. 

Käthe Niedziella,
Delligsen

Das sagen AZ-Leser

In eigener Sache

Wie wir mit 
Leserbriefen umgehen 

Wir finden Leserbriefe toll.
Wir finden es gut, wenn die
Leser reagieren, sich über
ein Thema, das in der
Zeitung stand, ärgern,
manchmal sogar freuen.
Dennoch können wir nicht
jeden Leserbrief veröffent-
lichen. 

Für die Veröffentlichung
von Leserbriefen gibt es
Regeln, die uns die Presse-
gesetze vorschreiben. Und
es gibt Richtlinien, die diese
Redaktion für sich neu
aufgestellt hat. 

• Wenn Sie einen Leser-
brief einreichen, dann tei-
len Sie uns bitte eine
Telefonnummer mit, unter
der wir Sie erreichen kön-
nen. Wir rufen bei jedem
eingereichten Brief zurück,
um uns zu vergewissern,
dass Sie den Brief auch
wirklich geschrieben haben.
Das gilt auch für Leserbrie-
fe, die uns per E-Mail
erreichen.

• Anonyme Zuschriften
veröffentlichen wir grund-
sätzlich nicht.

Norddeutsche Erdbeertorte
Rezept: www.hansano.de

Hansano–vonhier
ausNorddeutschland

In der praktischen Karton-Flasche:

• wiederverschließbar

• transportstabil

• unzerbrechlich

Schneller steif,
länger steif
Hansano
Konditor-
sahne
„Mühe allein genügt nicht“.
Damit eine Torte gelingt, muss
es auch die richtige Sahne sein.
Am besten machen Sie es wie der
Konditor: Für Zwischenböden
und obendrauf nimmt er die
35 Prozentige. Die steht wie
eine Eins. Und sieht auch nach
dem Anschnitt noch akkurat
und lecker aus.


