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Gestern und Heute: Die Bürgerschenke auf der Winde
N eben der Alten Latein-

schule hat Alfeld ein wei-
teres geschichtsträchtiges Haus
in der Altstadt zu bieten, das in
den letzten Jahren im Bewusst-
sein der Alfelder ein wenig in
den Hintergrund gerückt ist:
die Bürgerschänke auf der Win-
de.

Das Gebäude entstand wahr-
scheinlich Mitte des 16. Jahr-
hunderts und zeigt an seiner
reich verzierten Fassade
Schmuckformen wie Kreise,
Halbkreisbögen mit Strahlen-
teilung und Darstellungen von
Handwerksgeräten für die Le-
derbearbeitung. Neben anderen
Inschriften ist hier auch fol-
gende Lebensweisheit zu lesen:
„ALLER WELT PRACHT
UND MUTH: STEIT NA
TITLIKEN GUTH (zeitli-
chem, irdischem Gut). WEN
SE DAT ERWARVEN: VAL-
LEN SE NEDER UND
STARVEN“.

Das Gebäude wird auch als
ehemaliges Gildehaus der
Schuhmacher bezeichnet, wur-
de aber seit jeher und bis vor
gar nicht allzu langer Zeit als
Gastwirtschaft mit Zimmerver-
mietung betrieben. Heute fin-
det in der Bürgerschänke keine
Gastronomie mehr statt.

In den 1980er-Jahren erfuhr
dieses Fachwerk-Kleinod eine

umfangreiche und grundlegen-
den Restaurierung, bei der die
ganze Pracht wieder zum Vor-
schein kam. Bis dahin verbarg
der schmucklose Wandputz das
wunderschöne Fachwerk und

viele weitere Details, wie sie auf
dem Bild aus den 1930er Jahren
zu erkennen sind.

Seit dieser Restaurierung
steht die Bürgerschänke wieder
in ihrer vollen, vom Erbauer

sicherlich gewünschten, Pracht
da. 

„Gestern und Heute“ ist eine
gemeinsame Aktion der Alfelder
Zeitung und der Internetseite
www.alt-alfeld.de. Auf der Sei-

te, 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 lau-
tete: Wie heißt der deut-
sche Verteidigungsminis-
ter? Die Antwort war B:
Karl-Theodor zu Gutten-
berg.

Der Gewinner des Preis-
rätsels heißt:

Aaron Pook
aus Coppengrave.

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

Wenn wir einen Brief mit
unserem vollen Namen un-
terschreiben, brauchen wir
dafür meist nicht viel Platz.
Anders ist es bei Karl-The-
odor zu Guttenberg. Der
Verteidigungsminister hat
zehn Vornamen und statt
„zu Guttenberg“ nennt er
sich eigentlich Freiherr von
und zu Guttenberg. Denn
der Verteidigungsminister
kommt aus einer adeligen
Familie aus Oberfranken.
Das ist ein Teil des Bundes-
landes Bayern. Früher hatte
der Adel in der Gesellschaft
sehr viel zu sagen. 

Karl-Theodor zu Gut-
tenberg lebt aber nicht auf
dem Schloss Guttenberg in
Bayern, sondern in Berlin.
Dort wohnt er zusammen
mit seiner Frau Stephanie
und den beiden Töchtern
Anna und Mathilde. Sie
gehen schon zur Schule.

Karl-Theodor zu Gut-
tenberg ist mit 37 Jahren
Verteidigungsminister ge-
worden und damit nun für
die deutsche Armee zustän-
dig. So jung war noch kein
Politiker in Deutschland,
der diesen Job bekommen
hat. Vorher war Karl-
Theodor zu Guttenberg für
einige Monate Wirtschafts-
minister in der deutschen
Regierung. 

1. Open-Air-Konzert in Brunkensen
Heimat- und Kulturverein Brunkensen veranstaltet am Sonnabend eine Nacht voller Musik

Brunkensen (AZ). Der Hei-
mat- und Kulturverein Brun-
kensen veranstaltet erstmals
ein Open-Air-Konzert: Am
Sonnabend, 4 September, ste-
hen dann gleich drei Bands
nacheinander auf der Bühne.
Veranstaltungsort ist der Platz
hinter der Sporthalle in der
„Oberen Dorfstraße“. Der
erste Auftritt beginnt um 20
Uhr, Einlass ist bereits um 18
Uhr. Eintrittspreise betragen
für Erwachsene fünf Euro,
Jugendliche bis 18 Jahre zahlen
drei Euro, zwei Euro davon
sind Verzehrbons. Unterstützt
wird der Heimatverein vom
Ortsrat. Als erste Gruppe tritt
„Scanty Hedge“ auf, um 21.30
Uhr spielen „P3“und um 23
Uhr schließlich „Rock for
You“. Bei Regen stehen 300
überdachte Plätze für die Zu-
schauer zu Verfügung.

„Scanty Hedge“ besteht in
der jetzigen Formation seit
sechseinhalb Jahren. Zu ihrem
Repertoire gehören unter an-
derem Cover-Songs von Hits
aus den 70er- und 80er-Jahren.
Die Band besteht derzeit aus
Bernd Albrecht – Leadgitarre,

Ernstus Heinemann – Key-
board, Mundharmonika, Gi-
tarre und eigentlich alles was
Geräusche von sich gibt, Dirk
Schwarze – Schlagzeug, Ott-
mar Wulf – Bass, Horst-Peter
Henne – Gitarre und Gesang.

Mit „P3“ geht es musikalisch
quer durch die besten Jahre des
Rock’n’Roll, über die typi-
schen Folk- und Countrysongs
bis hin zu altbekannten Oldies.
Die Band begeisterte seit mehr
als fünf Jahren bei zahlreichen
Konzerten, Straßen- und Be-
triebsfesten und hat sich einen
festen Platz unter den Musi-
kern im Raum Südhannover
erspielt. Dabei fing alles ganz
aus einer Laune heraus an:
Drei Musiker, die zusammen
im Gerzer Gospelchor seit
Jahren Musik machten, ent-
deckten ihre Liebe zu klassi-
schen Countrysongs.

Rock for You sind sechs
Musiker aus dem Raum Del-
ligsen, die sich 2008 aus
anderen Bandformationen zu-
sammengefunden haben. Sie
sind im Raum Alfeld in der
Zeit Ihres Bestehens zu einer
festen Größe geworden. 

„Azubi“ an der BBS gewinnt Bundeswettbewerb
Matthias Feistner aus Alfeld ist „ATR-Azubi des Jahres“ / Ausbildung bei Delligser Betrieb

Alfeld/Delligsen (AZ). Der
23-jährige Alfelder Matthias
Feistner gehört zu den drei
Gewinnern eines bundeswei-
ten Wettbewerbs der ATR-
Gruppe zum „ATR-Azubi des
Jahres“ für Kraftfahrzeug-Me-
chatroniker. Die ATR-Gruppe
ist ein Zusammenschluss von
Automobilzulieferern, die un-
ter anderem in drei Werkstatt-
und Handelskonzepten mit
über 2000 Partnerbetrieben
zusammenarbeiten.

In den zweitägigen Vorent-
scheidungen wurden in ganz
Deutschland unter 150 gemel-
deten Azubis die Finalteilneh-
mer ermittelt. Diese wurden in
einem ebenfalls zweitägigen
Finale des Trainingscamps in
Hamburg mit theoretischen,
aber vor allem praktischen
Aufgaben aus den Fachgebie-
ten Klimatechnik, Elektronik
sowie Benzin- und Dieseltech-

nik konfrontiert. Die Trainer
achteten bei der Bewertung der
Teilnehmer insbesondere auf
systematisches und strukturier-
tes Vorgehen bei der Diagnose
sowie effektive und präzise
Ausführung der Reparaturar-
beiten.

Zum Zeitpunkt des Wett-
bewerbs war der Auszubil-
dende des Autopartner-Be-
triebs „B&B“ aus Delligsen im
dritten Ausbildungsjahr. Sein
Chef Gordon Bettels meldete
ihn aus gutem Grund bei dem
Trainingscamp an: „Matthias
führt im Betrieb schon seit
dem zweiten Ausbildungsjahr
eigenverantwortlich Diagnose-
arbeiten erfolgreich durch.“
Das besondere Interesse des
Auszubildenden, der die BBS
Alfeld besucht, gilt dabei elekt-
rischen und elektronischen
Systemen. 

Matthias Feistner war nach

dem Wettbewerb beeindruckt
von den vielen unterschied-
lichen und für ihn teilweise
neuen Techniken, die von den
Trainern im Rahmen der Trai-
ningscamps gezeigt wurden.
Beeindruckend war auch die
Belohnung für die Leistung
des Alfelder Azubis. Zuerst
ging es mit dem Flieger von
Hamburg nach Stuttgart, wo
an zwei Tagen ein abwechs-
lungsreiches Programm mit
dem Besuch des Mercedes-
Museums und eines Musicals
sowie einer exklusiven Be-
triebsbesichtigung bei Beru für
die Sieger organisiert wurde.
Zu guter letzt nahm Matthias
Feistner dann noch ein Fiat
500 Cabrio in Empfang, das er
für vier Wochen zur Verfü-
gung gestellt bekam. Alles in
allem entspricht die „Prämie“
für jeden Sieger wohl einem
Wert von über 1000 Euro. 

Sorgen für Stimmung beim 1. Open-Air-Konzert
das Heimat- und Kulturvereins Brunkensen:
„Scanty Hedge“ (oben) spielen unter anderem
Cover-Songs aus den 70er- und 80er-Jahren. Das
Quintett „P3“ (kleines Foto) hat sich dem
Country und dem Folk verschrieben. Die dritte
Band des Abends sind die Alfelder Lokalmata-
doren von „Rock for You“.

Lehrling und Meister: Der erfolgreiche Auszubildende Matthias
Feistner (links) und sein Ausbilder Gordon Bettels.

Alfeld

„Orientalischer Tanz“
wird verlegt 

Da die Renovierungsarbei-
ten in der Aula der Volks-
hochschule Alfeld (VHS),
Antonianger 6, noch nicht
abgeschlossen sind, finden
die Kurse „Orientalischer
Tanz“ mit Charlotte Hau-
enschild bis auf weiteres
an anderen Orten statt:
Die montäglichen Kurse
„Bauchtanz von Anfang an“
(ab 18.30 Uhr) und für
„Frauen mit guten Vor-
kenntnissen“ (ab 20.15
Uhr) werden im Gesund-
heitsraum in der zweiten
Etage des VHS-Gebäudes
abgehalten. Die Kurse für
Fortgeschrittene an den
Dienstagen 7., 9. und 14.
September (ab 19 Uhr)
werden im Schulungsraum
des Deutschen Roten Kreu-
zes Alfeld, Winzenburger-
straße 7/8 unterrichtet.

Sie erreichen die Redaktion
per E-Mail unter
redaktion@alfelder-zeitung.de 


