
schwarzcyangelbmagenta

0710_AZ_HP_15_01_N

ALFELD
ALFELDER ZEITUNG DONNERSTAG, 10. JULI 2008 / SEITE 15LOKALES

Gestern und Heute: Friedenskirche

I n der Straße „Hasenwinkel“
im Stadtteil Steinköpfen

steht die Friedenskirche. Das
1968 errichtete Gemeindezen-
trum „Friedenskirche“ dient
verschiedenen Aufgaben, denen
sich die Kirche heute stellt. 
Das große Foto stammt aus den
frühen siebziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts. Es
wurde von der Garage eines
gegenüberstehenden Hauses
aufgenommen. Am Gebäude
selbst hat sich rein äußerlich
nicht viel verändert. Mächtig
weiter entwickelt hat sich das
Grün auf dem Gelände des

Gemeindezentrums. Der Blick
aus der selben Perspektive ist
inzwischen versperrt. Deutlich
zu sehen ist aber der Glocken-
turm, der seit einigen Jahren auf
dem Gelände steht.

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

Klaro Safaro:
Antwort B
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig
beantwortet. Die Frage
hieß: Wo startet die Tour
de France? Die Antwort
war B: Brest. 

Die Gewinnerin des
Preisrätsels heißt: Antonia
Seemann. Sie ist sieben
Jahre alt und kommt aus
Alfeld. Den Gewinn, gestif-
tet von der Volksbank eG in
Alfeld, kann sich Antonia ab
heute in der Volksbank in
Alfeld abholen. 

Das Radrennen durch
Frankreich hat am Samstag
in Brest begonnen. Seitdem
fahren die Fahrer jeden Tag
ein Stück weiter. Am 27.
Juli werden sie in Paris
ankommen. Die französi-
sche Hauptstadt ist das Ziel
des Rennens. Dort werden
dann die endgültigen Sieger
geehrt. Aber schon wäh-
rend des Radrennens gibt es
nach jeder Etappe eine
kleine Siegerehrung. Dabei
bekommen die Gewinner
der verschiedenen Wettbe-
werbe ein Trikot, das sie am
folgenden Tag anziehen
dürfen. 

Die Trikots haben ver-
schiedene Farben. Jede
Farbe hat eine Bedeutung.
Gelb gibt es für den Fahrer,
der am wenigsten Zeit für
alle Etappen zusammen ge-
braucht hat.

In eigener Sache

Ihre Leserbriefe…
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 veröf-
fentlichen. Für die Veröffent-
lichung von Leserbriefen gibt
es Regeln, die uns die Presse-
gesetze vorschreiben. Und es
gibt Richtlinien, die diese Re-
daktion für sich in den vergan-
genen Monaten neu aufgestellt
hat. 

• Wenn Sie einen Leserbrief
einreichen, dann teilen Sie uns
bitte eine Telefonnummer mit,
unter der wir Sie erreichen
können. Wir rufen bei jedem
eingereichten Brief zurück, um
uns zu vergewissern, dass Sie
den Brief auch wirklich ge-
schrieben haben. Das tun wir
auch, um Namensverwechs-
lungen zu vermeiden. Das gilt
auch für Leserbriefe, die uns
per E-Mail erreichen.

• Ein Leserbrief darf eine
gewisse Länge nicht über-
schreiten. Ein Leserbrief sollte
höchstens 1800 Zeichen ha-
ben. Das entspricht 60 Zeilen à
30 Anschläge. Selbstverständ-
lich darf ein Brief auch kürzer
sein.

• Am Anfang Ihres Leser-
briefes sollten sie klarmachen,
auf welchen Artikel oder auf
welches Thema Sie sich be-
ziehen. 

• Wir behalten uns das
Recht auf Kürzung eines
Leserbriefes vor. Wir werden
künftig aber keine inhaltlichen
Veränderungen mehr vorneh-
men, ohne mit den Leserbrief-
schreibern vorher Rücksprache
gehalten zu haben.

• Sollten Sie Fragen haben,
dann rufen Sie uns bitte an.
Die Redaktion ist unter der
Telefonnummer (0 51 81)
80 02 30 und unter der E-Mail-
Adresse redaktion@alfelder-
zeitung.de zu erreichen.
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AKTIONSPREIS

1.§§1.§§
AKTIONSPREIS
0.((0.((

AKTIONSPREIS

0./)0./)

Kraft
Lindenberger
oder Lindenberger leicht
herzhaft, mit zart-pikanter
Note, 31/46% Fett i.Tr.
100 g

Kraft
Tomaten Ketchup
(1 Liter = 2.66)
500-ml-Flasche

Pril
Geschirr-
spülmittel
verschiedene
Sorten,
(1 Liter von 1.17
bis 1.76)
500/750-ml-
Flasche

Hähnchen-
Brustfilet
Hkl. A, SB-verpackt
1 kg AKTIONSPREIS

5.((5.((
AKTIONSPREIS
2.$$2.$$

Zimbo
Lange Thüringer
Rostbratwurst
5 Stück, (1 kg = 4.88)
500-g-Packung

KW 28
Gültig ab
09.07.2008

Harzer
Kristall
Brunnen
Mineralwasser
classic oder still,
(1 Liter = 0.30)
12 x 0,7-Liter-
Flaschen-Kasten
zzgl. 3.30 Pfand AKTIONSPREIS

1.$)1.$)

Harry
Roggen
Krüstchen
8-Stück-Packung

AKTIONSPREIS

2.$)2.$)

Jeden Tag ein bisschen besser.

AKTIONSPREIS

0.))0.))

Ungarn:
Paprika gelb
spitz, Kl. I,
(1 kg = 1.98)
500-g-Packung

AKTIONSPREIS

0./)0./)

Deutschland:
Blumenkohl
Kl. I
Stück

der Frischelieferant
für Obst, Gemüse und Fleisch

Offizieller Lieferant der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft und des

Deutschen Fußball-Bundes

Wir haben in
vielen unserer Märkte
Montag – Samstag

für Sie geöffnet.
Beachten Sie bitte unseren Aushang am Markt.

Uhr

www.rewe.de
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