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Gestern und Heute: Die Waldlust

Im vergangenen Jahrhundert
waren Ausflugslokale im Grü-

nen ein beliebter Anziehungs-
punkt. So auch die „Waldlust“.
Bis zur Jahrhundertwende fris-
tete sie ein mehr oder weniger
unbedeutendes Dasein. Am 1.
April erwarb der Gastwirt Hein-
rich Rademacher die „Waldlust“
unter dem Schlehberg von Hein-
rich Wente. In jenen Jahren war
kaum vorauszusehen, dass sich
die Stadt Alfeld in Richtung
Gerzer Schlag erheblich ausdeh-
nen würde, war doch fast die
gesamte Göttinger Straße, von
der Hollbornschen Fabrik (heute
Dänisches Bettenlager) ab, un-
bebaut. Heinrich Rademacher,
sen. erkannte rechtzeitig, dass
die Aufwärtsentwicklung Alfelds
für Jahrzehnte anhalten würde,

und auch der „Waldlust“ zugute
kommen müsste.

Im Laufe der Jahre entwi-
ckelte sich das Lokal zu einem
beliebten Ausflugsziel, auch für
Tanzveranstaltungen und Kon-
zerte. Jüngere Alfelder denken
noch gerne an die Zeit als die
„Waldlust“ vorübergehend „Do-
mizil“ hieß. Seit einigen Jahren
beherbergt die ehemalige Gast-
stätte ein Spielzeugfachgeschäft.

„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 histori-
sche Ansichten Ihrer Heimat-
stadt.

Carlos und Elsbeth Brinkmann
feiern heute goldene Hochzeit
Ein Leben lang glücklich in Gerzen

Gerzen (jd). Eine große Feier
hat es bereits zur Hochzeit von
Carlos und Elsbeth Brinkmann
vor 50 Jahren gegeben. Ge-
nauso fröhlich wollen sie heute
den Tag feiern, an dem sie sich
das Ja-Wort in der Gerzer
Kirche gegeben haben.

Sie kennen sich seit Kindes-
beinen. Die Jubilarin ist gebür-
tige Gerzerin, Ehemann Car-
los stammt ursprünglich aus
Spanien. Als Carlos vier Jahre
alt war, zog seine Familie von
seinem Geburtsort in Barce-
lona in den Heimatort seines
Vaters nach Gerzen.

„Wir haben beide die
Grundschule in Gerzen be-
sucht“, erinnert sich das Paar.
Kennen gelernt haben sie sich
erst später. In der Wirtschaft
von Paul Wache. „Dort hat
sich die Jugend zum Fernsehen
getroffen“, sagt der 74-jährige
Jubilar. Am Wochenende gab
es dort das Tanzvergnügen.
1957 wurde Verlobung gefei-
ert. „Kurz danach sind wir

nach Spanien gereist. Ich
wurde der ganzen Familie von
Carlos vorgestellt“, erinnert
sich die 73-Jährige. Zwei Jahre
später wurde geheiratet. Beide
sind in vielen örtlichen Ver-
einen aktiv. Unter anderem im
DRK und Spielmannszug der
Freiwilligen Feuerwehr. Kein
Wunder, dass beim Polter-
abend und bei der Hochzeits-
feier das Haus voller Gäste
war. 

Noch heute singt das Ehe-
paar aktiv im MGV mit. „Mit
Faustball, Kegeln und Gym-
nastik versuchen wir uns fit zu
halten“, sagt das Paar. Aber
auch Wandern und Reisen
nach Spanien gehört zum
Hobby der Rentner. 

Was sie bei der Feier heute
erwartet, wissen sie selbst noch
nicht. „Wir sollen uns überra-
schen lassen, lautete die An-
sage der beiden Kinder“, sagt
das Paar. Sie sind außerdem
stolze Großeltern von fünf En-
kelkindern.

Klaro Safaro:
Antwort A
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder ha-
ben die Rätselfrage von Klaro
und Safaro richtig beantwor-
tet. Die Frage hieß: Wo findet
die Papierflieger-WM statt?
Die Antwort war A: Salzburg. 

Der Gewinner des Preisrät-
sels heißt: 

Ronja Kirschke
aus Alfeld.

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

In vielen Ländern der Welt
sind in den vergangenen Wo-
chen die besten Papierflieger-
Bauer gesucht worden. Sie
dürfen ihre Flieger am Freitag
und Samstag in Salzburg star-
ten lassen. In der österreichi-
schen Stadt messen sich Flug-
zeugfalter aus mehr als 80
Ländern bei der Weltmeister-
schaft der Papierflieger. Auch
aus Deutschland treten Papier-
fliegerpiloten an. 

Damit die kleinen selbst
gefalteten Segler keine Bruch-
landung machen, sondern
möglichst weit, lang und schön
fliegen, müssen sie perfekt
gefaltet sein. In Salzburg wer-
den die Papierflieger in ver-
schiedenen Disziplinen antre-
ten. Es werden also mehrere
Medaillen vergeben. Salzburg
ist mit rund 150 000 Einwoh-
nern nach Wien, Graz und
Linz die viertgrößte Stadt Ös-
terreichs.

Freuen sich auf eine schöne Feier: Elsbeth und Carlos Brinkmann.

Gerzen 

Heimatverein wandert
zum Tafelbergturm

Die Wandergruppe des
Heimatvereins Gerzen
trifft sich morgen, Freitag,
um 9.30 Uhr am Sportplatz.
Von dort geht es in Fahr-
gemeinschaften nach Eim-
sen zur Wanderung „Zum
Tafelturm“. Gäste sind
willkommen. 

Hörsum

SPD-Ortsverein
lädt zur Maifeier

Der SPD-Ortsverein Hör-
sum lädt für morgen, Frei-
tag, ab 11 Uhr am Sport-
haus zur Maifeier ein. Inte-
ressierte Bürger sind einge-
laden. Für Essen und Trin-
ken wird gesorgt. 

Alfeld 

Nenas haben wieder
Sonntags-Treff

Die Nenas, die netten
Nachbarn des Alfelder Se-
niorenbüros, laden zum
Sonntags-Treff für den 3.
Mai ein. Beginn ist um 15
Uhr im Clubraum des Al-
tenheims Park-Residenz. 

Alfeld

Plaudern mit 
dem Seniorentreff

Zur Plauderrunde lädt der
Seniorentreff „Café Froh-
sinn“ der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) ins AWO-Haus,
Heinzestraße 38, ein. Be-
ginn ist am Sonntag, 3. Mai,
um 15 Uhr.
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