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Gestern & Heute: Tankstelle Vorlop

Heute wollen wir mal wie-
der einen Blick hinter

einen alten Alfelder Gewerbe-
betrieb wagen – die Rede ist
von der ehemaligen Tankstelle
von Rudi Vorlop an der Han-
noverschen Straße, oder auch
„BP im Leinetal“.

Auch in den 70er-Jahren, aus
dem die alte Aufnahme (oben)
stammt, waren die Spritpreise
in aller Munde. Sie sorgten
schon damals für reichlich
Gesprächsstoff. 

Das Foto zeigt die Tank-
stelle mit den Hinweis, dass der
Kunde Normalbenzin mit Su-
per mischen kann, und zwar
25 + 75 Prozent, 50 + 50 Pro-
zent und 75 + 25 Prozent.

Man achte auf die Preise:
von 84,9 bis 92,9 Pfennige. Es
sei anzumerken, dass wir zu
dieser Zeit noch die D-Mark
hatten. Zwischen den Tank-
säulen stand ein Geldautomat
in welchen Geldscheine einge-
schoben wurden, die Säulen
gaben dann für die eingezahlte
Summe die entsprechende
Menge Benzin ab. Das war für

damalige Verhältnisse eine
sensationelle und moderne
Einrichtung.

Etwas weiter rechts im Bild
ist die Wasch- und Pflegehalle
zu sehen. Im Haus an der Ecke
Weidenknick/Warzer Weg
befand sich der Vorlop’sche
Kaufmannsladen. Zu dieser
Zeit war er allerdings schon

nicht mehr geöffnet, ein
Schnellrestaurant zog dort ein,
die „7-Stufen“ sind gebo-
ren . . .

Im Jahr 2011 sind die Sprit-
preise förmlich explodiert, wir
haben den Euro, aber die
Tankstelle ist uns erhalten
geblieben, wenn auch unter
anderem Namen.

„Gestern und Heute“ ist eine
gemeinsame Aktion der Alfelder
Zeitung und der Internetseite
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 Heimat-
stadt.

Klaro Safaro:
Antwort A
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig
beantwortet. Die Frage
hieß: Wer hat sich „Winnie
Puuh“ ausgedacht? Die
Antwort war A: Alan Ale-
xander Milne. 

Der Gewinner des Preis-
rätsels heißt:

Théo Massolle
aus Alfeld.

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

„Winnie Puuh“ tapst seit
Jahren durch den Hun-
dertmorgenwald, sucht
nach Honig und erlebt
Abenteuer. Er sieht noch
ganz jung aus, obwohl er
schon so etwas wie ein
Uropa ist. Seine Geschich-
ten sind fast 85 Jahre alt. 

1926 hat Alan Alexander
Milne die ersten Geschich-
ten von dem tollpatschigen
Bären aufgeschrieben. Vor-
her hatte er Theaterstücke
für Erwachsene gemacht
und als Journalist gearbei-
tet. Die Stofftiere seines
Sohnes Christopher Robin
brachten den britischen
Autor auf die Idee für die
„Winnie Puuh“-Geschich-
ten. Christophers Teddy
wurde zur Hauptfigur.
Auch Christopher Robin
kam in den Büchern seines
Vaters vor. Alan Alexander
Milne und sein Sohn leben
nicht mehr. Vor zwei Jah-
ren erschien ein neues Buch
über den Bären und seine
Freunde. Das schrieb der
Autor David Benedictus.
Die „Winnie Puuh“-Aben-
teuer wurden bisher in rund
50 Sprachen übersetzt.

Für Kleinkinder ist es
zum „offen Baden“
jetzt noch recht frisch

Zum Artikel „Stadt öffnet das
Baddach“, AZ vom 20. April.

Auch ich war am Montag in
unserem neuen „7 Berge Bad“
schwimmen und konnte mir
ein Bild vom Freibadfeeling
machen. Wahrscheinlich hat-
ten die Mitglieder des städti-
schen Bau- und des Sportaus-
schusses ihre Bekleidung anbe-
halten. Vielleicht wäre ihnen
sonst nicht entgangen, dass
unsere Kleinen in ihrem schö-
nen Piratenschiff im kalten
Wind im Schatten spielten und
planschten. 

Wenn die Kinder aus dem
sehr warmen Wasser kommen,
um zu klettern und zu rut-
schen, ist es draußen empfind-
lich kalt. Schon der leichte
Wind fängt sich im geöffneten
Bereich. 

Ich habe es nur kurz auspro-
biert, denn zum Schwimmen
ist das Wasser sehr warm,
darum habe ich dann doch
lieber meine Bahnen in der
Sportbecken-Halle gezogen.

Mein Blick fiel dabei auf
den „toten Winkel“ zwischen
Spaß- und Sportbereich, in
dem Plastikbecher und Laub
tanzen. Diese etwa sechs Qua-
dratmeter hätte man sicher
sinnvoller im Innenbereich
nutzen können und man hätte
wohl etwa fünf Meter Außen-
wand sparen können.

Wenn dann im Gastrono-
mie-Bereich auch ein sonniges
Plätzchen zu finden wäre, wo
man auch mal auf seine Kinder
warten könnte, hätte man wohl
an alles gedacht, was man von
Fachleuten erwartet. 

Evelyn Fischbock,
Alfeld

Ab Dienstag
wird kontrolliert
Auf dem Alfelder Seminar-
parkplatz gilt nach einem
Beschluss des Ordnungsaus-
schusses bis auf weiteres
wieder die Parkscheiben-
regelung. Drei Stunden darf
mit Parkscheibe geparkt
werden. Damit sich die Nut-
zer an die neue Regelung
gewöhnen, hatte die Ver-
waltung eine kontrollfreie
„Schonzeit“ eingerichtet.
„Ab Dienstag nach Ostern
werden wir aber kontrollie-
ren und verteilen Knöll-
chen“, kündigt Ordnungs-
amtsleiter Gerd Michala an.

Foto: Stephanie Flügge

MTV Röllinghausen
feiert sein 90-Jähriges
Röllinghausen (AZ). Seit
1921 werden in Röllinghau-
sen „turnerische Leibesübun-
gen“ betrieben. Am letzten
Juni-Wochenende wird der
MTV Röllinghausen das
90-jährige Vereinsbestehen
feiern.

Während des dreitägigen
Festprogramms sind neben

turnerischen Darbietungen,
ein Festgottesdienst, eine
Wanderung, ein Tanzabend
sowie ein Ehemaligen-Tref-
fen mit Kaffeenachmittag
vorgesehen. Von den älteren
und ehemaligen Vereinsmit-
gliedern erwartet Vorsitzen-
der Jürgen Laue eine Anmel-
dung bis zum 10. Juni.

Das sagen AZ-Leser

Leserbriefe können Sie per
Post an die Alfelder Zeitung,
Ravenstraße 45, 31041 Alfeld
oder per E-Mail an 
redaktion@alfelder-zeitung.de
einsenden. 
Bitte geben Sie eine Telefon-
nummer an, unter der wir Sie
tagsüber erreichen können.
Wir veröffentlichen keinen Le-
serbrief, ohne bei Ihnen noch-
mals nachgefragt zu haben.
Wir behaltenn uns auch vor,
Leserbriefe zu kürzen.

Sparen Sie nicht an der
falschen Stelle. Machen
Sie’s wie der Konditor.
Der nimmt die 35 Prozen-
tige von Hansano. Die wird
schneller steif und steht
wie eine Eins.

jetzt auch für
zu Hause von Hansano

Konditorsahne–vonhier
ausNorddeutschland

Die Sahne des KonditorsDie Sahne des Konditors

Für den Sonntagskuchen
und die Schlagsahne

Hansano Konditorsahne
mitbringen

Supermarkt-Merkzettel

mit einem Dreh
leicht und sicher zu öffnen!

NEUER VERSCHLUSS
Norddeutsche Beerentorte
Rezept: www.hansano.de
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