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Alfeld verändert sich, aber die Liebe zur Stadt bleibt
100. Folge „Gestern und Heute“: Matthias Quintel und Thorsten Schütz präsentieren seltene Aufnahmen aus Alfeld

Alfeld (fra). Jede Woche prä-
sentieren Matthias Quintel
und Thorsten Schütz, die bei-
den Köpfe hinter der Internet-
seite „Alt-Alfeld.de“ in der
Alfelder Zeitung zwei Ansich-
ten ihrer Heimatstadt. Eine
historische, meist seltene Auf-
nahme, wird einem aktuellen
Foto gegenübergestellt. Die
heutige Ausgabe markiert die
100. Folge von „Gestern und
Heute“ – der längsten regel-
mäßigen Serie, die je in der
Alfelder Zeitung erschienen
ist.

Matthias Quintel und
Thorsten Schütz verfügen
über beträchtliches Wissen
und sehr viel Quellenmaterial
über Alfeld. Als Lokalhistori-
ker wollen sich die beiden
jedoch auf keinen Fall verstan-
den wissen: „Wir schreiben die
Geschichte ja nicht neu“, sagt
Quintel, „denn die ist ja schon
recherchiert.“ Sein Partner
stimmt ihm da zu: „Es soll eben
keine Geschichtsseite sein.
Wir haben nicht das Hinter-
grundwissen. Das haben wie-
derum andere.“ Die Aufgabe
von Alt-Alfeld sehen Schütz
und Quintel lediglich im doku-
mentieren. Und auch nicht im
Bewerten oder kommentieren. 

Doch das ist leichter gesagt,
als getan. Denn der Aufwand,
den die beiden Alfelder betrei-
ben müssen – allein für ihre
Website – ist mittlerweile
beträchtlich. Die Internetseite
hat Anfang der Woche bereits
die 100 000-Besucher-Marke
überschritten. Abgerufen wird
sie nicht mehr nur aus
Deutschland – sondern aus der

ganzen Welt, wie aus der
Auswertung der Nutzer-Statis-
tik zu erkennen ist. „Das
Projekt Alt-Alfeld ist immer
größer und arbeitsintensiver
geworden“, sagt Thorsten
Schütz. Spätestens mit dem
Start der AZ-Serie sei die
Arbeit regelrecht „explodiert“.
Mehr als 6000 verschiedene
Medien umfasst das Archiv von
Alt Alfeld inzwischen – neben
Bilder auch viele Filme.

Da ist eine gute Archivstruk-
tur gefragt, um mit nur weni-
gen Mausklicks zu dem ge-
wünschten Bild zu kommen.
Das Archivsystem, das Alt-Al-
feld verwendet, hat Thorsten
Schütz selbst ausgearbeitet.
Der Bestand reicht bis in die
neunziger Jahre hinein, sagt
Quintel: „Und heute machen
wir die Bilder, die wir in zehn
bis 15 Jahren brauchen wer-
den.“ Besonderen Wert legen
die beiden Dokumentare bei
den „Gestern und Heute“-Bil-
dern darauf, dass die Fotos aus
dem exakte gleichen Blickwin-
kel aufgenommen sind. „Die
Perspektive muss stimmen, da
sind wir sehr penibel“, sagt
Schütz. Der Betrachter muss
die Verwandtschaft der Bilder
sofort erkennen können. Aus
diesem Grund seien einige
Situationen heute nicht mehr
nachvollziehbar – etwa wie das
Foto vom Bau der Nordtan-
gente. Heute ist der Hang
bewachsen und nicht mehr zu
betreten. 

„Alt Alfeld begleitet mich
mittlerweile durch den Tag“,
sagt Quintel. Es vergehe kaum
Zeit, zu der er nicht auf etwas

Neues stoße oder das Handy
klingele und jemand neues
Material anbiete. Doch gebe es
auch Tage, an denen es zu viel
werde und eine Auszeit nötig
sei, so Schütz – um den Kopf
für neue Ideen frei zu bekom-

men. Und die gebe es mehr als
genug, sagt Quintel und zeigt
auf einen gut gefüllten Hefter.
Die Geschichte mit der Ge-
schichte kann also munter
weitergehen. Unter anderem
nächste Woche in der AZ.

Am Freitag, 11. September,
eröffnen Schütz und Quintel in
der Park-Residenz in Alfeld
eine Ausstellung mit einer
Reihe 20 großformatiger, ein-
drucksvoller „Gestern und
Heute“-Bilder. Die Ausstel-

lung wird um 17 Uhr eröffnet.
Die Ausstellung wird in der
Park-Residenz bis zum 30.
Oktober zu sehen sein, zum
Abschluss bieten Quintel und
Schütz um 19 Uhr einen
Dia-Vortrag an.

Gestern und Heute in der AZ: Die einhundertste Folge

Aus Liebe zu Alfeld dokumentieren Matthias Quintel (links) und Thorsten Schütz die Veränderungen ihrer Heimatstadt. Heute präsentieren
sie die 100. Folge der AZ-Serie „Gestern und Heute“. Foto: Gero Franitza

Aus diesem Blickwinkel heute nicht mehr darzustellen: Die Nordtangente, hier bei ihrem Bau im Jahr 1968.

Die Alfelder Eisenwerke in der Warbergstraße 1928 und 2009: Nachdem Matthias Quintel das Foto vom Turm auf dem benachbarten
Behrens-Grundstück aus geschossen hatte, wurde Zugang zum Turm gesperrt.

Blick vom Warberg aus: Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1910.

Die heutige Bebauung verhindert ein aktuelles Vergleichs-Foto:
Die Limmerburg im Jahr 1962.

Der Warzer Weg: Bäume machen heute diese Aussicht unmöglich.
Dieses Foto wurde in den sechziger Jahren aufgenommen.


