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Gestern und Heute: Der Himmelbergturm

J edes Jahr aufs Neue, meist zu
Himmelfahrt, stürmen die Al-
felder ihr Aussichtsziel Num-

mer eins: den 22,12 Meter hohen
Himmelbergturm, der seinen
Standort seit fast einem Jahrhun-
dert auf dem gleichnamigen
307,50 Meter hohen Himmel-
berg hat.

Der erste Himmelbergturm
bestand aus einer Aussichtsplatt-
form in einem stark gegabelten
Baum, in Sichtweite des heutigen
Turms. Diese Plattform wurde

in den ersten Jahren des 20.
Jahrhunderts vom „Alfelder Ver-
schönerungsverein“ errichtet.
Dieser Verein veranlasste den
Bau des Eisenturms, der von
1930 bis 1985 für den Rundblick
vom Himmelberg sorgte, wie die
heutige Aufnahme aus den sieb-
ziger Jahren zeigt.

Der heutige, massive Turm
(119 Stufen) wurde im Jahr 1985
auch wieder unter großer Anteil-
nahme und tatkräftiger finanziel-
ler Unterstützung der heimi-

schen Wirtschaft erbaut. Seit
wenigstens 1986 findet hier
regelmäßig Bewirtung statt. Die
Veranstaltungsangebote gingen
vom Kaffeekränzchen bei Apfel-
kuchen mit Schlagsahne über
Frühkonzerte bis hin zu Tanz-
veranstaltungen. 

Die Bewirtung lag, bezie-
hungsweise liegt auch heute
noch in den Händen heimischer
Gastwirte. Ein kühles Bier und
gute Aussicht lockt immer wie-
der hunderte auf unseren Him-

melbergturm. Morgen ist es
wieder soweit, wenn es am
Vatertag heißt: „Auf zum Him-
melberg“. Wir sehen uns. 

„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.

Klaro Safaro:
Antwort B?
ist richtig
Alfeld (AZ).Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig
beantwortet. Die Frage
hieß: Wer wählt den Bun-
despräsidenten? Die Ant-
wort war B: Bundesver-
sammlung. 

Die Gewinnerin des
Preisrätsels heißt: 

Ronja Bösche
aus Lamspringe

Die Bundesversammlung
wird alle fünf Jahre neu
gebildet. Sie trifft sich, um
den Bundespräsidenten zu
wählen. Die Bundesver-
sammlung besteht immer
aus den Politikern des Bun-
destags, also des deutschen
Parlaments. Außerdem
schicken die einzelnen Bun-
desländer noch einmal ge-
nauso viele Wahlmänner
und Wahlfrauen. Darunter
sind nicht nur Politiker,
sondern auch Künstler,
Sportler und Personen aus
der Wirtschaft.

Seit 30 Jahren trifft sich
die Bundesversammlung
immer am 23. Mai. In
diesem Jahr ist das am
kommenden Samstag. Der
23. Mai ist der Tag, an dem
im Jahr 1949 das Grundge-
setz verkündet wurde. Da-
mit bekam Deutschland
eine eigene Verfassung, das
ist das wichtigste Gesetz. 

Das Wort zu Himmelfahrt

Weißt du, wo der Himmel ist?
Weißt du, wo der Himmel ist?

Klar weiß ich das. Über mir.
Da oben, wo es meist grau ist.
Wo in letzter Zeit aber Gott sei
Dank wieder öfters die Sonne
scheint, die Wolken ziehen und
Flugzeuge an klaren Tagen weiße
Streifen auf das tiefe Blau malen.

Da oben, wo die Freiheit
grenzenlos ist, wo man von allen
Ängste und Sorgen getrennt ist
und alles das, was uns groß und
wichtig erscheint, auf einmal
nichtig und klein wird – wie der
leidenschaftliche Hobbypilot
Reinhard Mey einst dichtete und
sang. Und in seinen Worten spüre
ich die Sehnsucht nach diesem
Ort, nach dem Himmel über den
Wolken. Ist der Himmel vielleicht
mehr ein Sehnsuchtsort als ein
wirklicher Ort? 

Vielleicht ist das so. Unsere
Sprichworte und unsere Rede-
wendungen spiegeln auch diese
Sehnsucht nach dem Himmel
wider: Ein besonders Vergnügen
ist ein „himmlisches“ Vergnü-

gen; einen besonders hilfreichen
Menschen hat der "Himmel
geschickt"; verliebte Paare sind
im siebten Himmel, und dort, wo
es besonders schön ist und es
einem besonders gut geht, da ist
der „Himmel auf Erden“. Ach,
wenn man doch nur dort sein
könnte!

Aber leider gilt ja: Der Himmel
ist weit weg. Unerreichbar. Oder?

Am Himmelfahrtstag denken
wir daran, dass Jesus in den
Himmel „gefahren“ ist. Gott, der
Vater, hat seinen Sohn zu sich
geholt. Jesu Zeit auf der Erde mit
der Geburt (Weihnachten), dem
Tod (Karfreitag) und der Aufer-
stehung (Ostern) ist an ihr Ende
gekommen, und die wiederverei-
nigte göttliche Dreieinigkeit sen-
det in zehn Tagen aus dem
Himmel den göttlichen Geist zu
den Menschen (Pfingsten). 

Wenn man sich an diese
Stationen des Weges Jesu erin-
nert, bekommt das Wort Himmel
eine neue Bedeutung. Der Him-

mel ist also da, wo Gott ist und
wo Jesus ist. Ich füge noch ein
Wort hinzu: Der Himmel ist
überall da, wo Gott ist und wo
Jesus ist. So gesehen, ist der
Himmel also gar nicht mehr weit
weg, sondern er ist ganz nahe –
für die, die an Gott und Jesus
Christus glauben.

Wer glaubt, erlebt heute schon
den Himmel auf Erden. Er erlebt
die grenzenlose Freiheit von
Schuld und Tod durch die
Vergebung der Sünden und das
ewige Leben; er kann Ängste und
Sorgen bei Gott ablegen; und im
Licht der großen Liebe Gottes
bekommen die Alltagsprobleme
weniger Gewicht. Wer glaubt,
hat mehr Grund zur Freude.

Also: Lassen sie uns beim
Stichwort Himmel nicht nur (wie
der Herr auf dem Foto) nach oben
schauen, sondern auch in die
Bibel oder die nächste Kirche –
dahin, wo uns Gott begegnet.

Klaus Grünwaldt,
Superintendent

Schon in den siebziger Jahren
(links) ist der Alfelder Himmel-
bergturm ein Anziehungspunkt
für Wanderer. Heute müssen die
Ausflügler 119 Stufen erklim-
men (oben).

Alfeld 

BMW-Club geht auf
Wanderschaft

Der BMW-Club Alfeld im
ADAC lädt seine Mitglie-
der für Sonntag, 24. Mai,
zum Wandern mit anschlie-
ßendem Spargelessen ein.
Treffen ist um 11.45 Uhr
vor dem Clublokal Pötchen
Peine in Brunkensen. 

Alfeld 

Briefmarken Club 
verlegt sein Treffen

Wegen des Himmelfahrt-
Tages wird die Monatsver-
sammlung des Briefmarken
Clubs von morgen, Don-
nerstag, 21. Mai, auf Don-
nerstag, 28. Mai, verlegt.
Die Versammlung beginnt
um 19 Uhr in der Gaststätte
„Zum neuen Krug“.

Alfeld 

Senioren-Akademie
fährt nach Detmold

Die Senioren-Akademie-
Alfeld plant für Freitag, 26.
Juni, eine Fahrt nach Det-
mold. Dort soll die Ausstel-
lung: „Imperium – Konflikt
– Mythos. 2000 Jahre
Schlacht im Teutoburger
Wald“ im Lippischen Lan-
desmuseum Detmold be-
sucht werden. Außerdem
wird das Hermannsdenk-
mal besichtigt. Die Leitung
der Fahrt hat Dr. Horst
Berndt. Abfahrt mit dem
Bus ist ab Alfelder Hallen-
bad Alfeld um 7.30 Uhr,
Rückkehr gegen 17 Uhr.
Die Fahrtkosten betragen
22 Euro. Anmeldungen bei
Elisabeth Grimm, Telefon-
nummer (0 51 81) 2 71 92.  

Den Wettenser
Wald erkundet 
Die Wettenser Forstgenos-
sen haben mit Förster Peter
Pötzl eine Runde durch ih-
ren Wald unternommen. Ei-
ne Besonderheit dieser Forst
ist, dass sich nur vier Forst-
genossen den etwa 60 Hek-
tar großen Wald teilen. Das
Bild zeigt von links: Helge
Brühl, Friederike Schöne-
mann, den Vorsitzenden
Frank Schönemann und
Fritz Liebrecht mit seinem
Jagdhund Alfred. 


