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Hofer lässt entnervt die Kamera
sinken. „Was ist denn?“

Nielsson zieht an der Leine und
bellt das Wasser an, das am Ende des
Stegs höchstens knietief ist. Hofer
sieht nach unten und entdeckt eine
helle Fläche, etwa eine Handbreit
unter der Wasseroberfläche. Er
kneift die Augen zusammen und
starrt in ein Gesicht. Obwohl er zu-
rückweichen will, muss er, vor
Schreck wie gelähmt, doch hinsehen:
gelbgrüne Haut, spärliches dunkles
Haar, das wie Seetang auf dem run-
den Schädel wabert, die Augen des
Mannes sind weit offen und wirken
gläsern, fast durchsichtig, der Mund
ist eine dunkle Höhle. Ein schlamm-
farbener Mantel schlackert langsam,
im Takt der Wellen, um den Leib, die
Hände schimmern kalkweiß durch
das grünliche Wasser. Unterhalb der
Knie ragen die Beine bis unter den
Steg, sodass Hofer im nächsten Mo-
ment klar wird, dass er sozusagen
auf einer Leiche steht.

„Heiliger Strohsack!“ Hastig ver-
lässt Hofer den Steg, den widerstre-
benden Nielsson hinter sich herzer-
rend. Nach wenigen Schritten ist er
wieder auf dem sicheren Fußweg
und begreift nicht, wie die Welt so

normal wirken kann. Vögel zwit-
schern, Radfahrer flitzen ahnungslos
an ihm vorbei. Er schaut sich zö-
gernd um. Das silberne Glitzern der
wellenbewegten Wasseroberfläche
blendet ihn und verwehrt so den
Blick auf die Leiche, die da drüben
im Seichten dümpelt, ein paar Meter
neben dem belebten Fußweg. Eine
geradezu surreale Vorstellung. Hofer
atmet schwer, greift sich an die
Brust. Jetzt bloß keinen Herzanfall
bekommen. Zum ersten Mal bereut
er es, sich noch immer kein Mobilte-
lefon angeschafft zu haben. Aber
wen sollte er damit normalerweise
auch anrufen? Er wendet sich um.
Ein Herr in einem Anzug und einem
Trenchcoat, ähnlich dem, den die
Leiche da unten trägt, nähert sich.
Der hat bestimmt so ein Ding in sei-
ner Aktentasche.

„Wo fahren wir eigentlich hin?“
„Was essen.“
Ist das vielleicht eine klare Ant-

wort? Ungehobelter, selbstgefälliger
Kerl, grollt Jule innerlich. Denkt
wohl, er ist der große Zampano, mit

seinen Espressoaugen und den
Schmalzlocken. Nein, Junge, das
wird sich noch erweisen müssen, ob
du genug drauf hast, um auf Dauer
den Ton angeben zu können. Apro-
pos Ton: „Und warum haben wir
Kerzen und Musik an und rasen wie
die Verrückten?“

„Du hast gesagt, du hast Hunger.“
Jule Wedekin ist während ihres

dreijährigen Berufslebens als Poli-
zistin zu der Ansicht gelangt, dass
es zwei Sorten von Polizisten gibt:
Die, die mit einem mulmigen Gefühl
verkrampft am Steuer sitzen, wenn
sie Blaulicht und Sirene anhaben,
und die, die es genießen und ver-
mutlich deswegen Polizist geworden
sind. Zu welcher Gruppe Fernando
gehört, ist sonnenklar. Sie krallt
sich am Sitz fest. Immerhin hat er
ihr keine Vorwürfe gemacht, weil
sie sich vor den beiden Zeugen ver-
plappert und von der Zunge geredet
hat. Aber wer konnte schon ahnen,
dass dieser Schmiedel sein Wissen
brühwarm an den Bild-Reporter
weiterleiten würde? Und wie schnell
dieser Boris Markstein überhaupt

vor Ort gewesen ist. Solche Kerle
sind wie Fliegen, die riechen das
Aas kilometerweit.

Fernando ist an der Ausfahrt Lin-
den-Mitte vom Westschnellweg ab-
gebogen und kurvt nun mit traum-
wandlerischer Sicherheit durch die
engen Einbahnstraßen. Wenigstens
Sirene und Blaulicht hat er inzwi-
schen abgeschaltet.

Aber der Kollege scheint sich in
diesem Viertel nicht nur gut auszu-
kennen, er ist hier offenbar auch be-
kannt. Jedenfalls wird er von eini-
gen Männern auf der Straße ge-
grüßt. Dann fährt er Schritt und
hält kurz an, es gibt einen kleinen
Wortwechsel – deutsch, spanisch,
ein paar Brocken türkisch. Um un-
gestört Konversation machen zu
können, hat ihr Kollege die Seiten-
scheibe heruntergelassen. Sein lin-
ker Ellbogen in der schwarzen Le-
derjacke liegt lässig im Fensterrah-
men. Machoarsch!

Schließlich parkt Fernando vor
einer Einfahrt mit einem Eisentor.

„Was ist damit?“ Jule weist auf
ein Schild am Tor, das Autofahrern

mit dem Abschlepphaken droht.
„Das geht in Ordnung“, sagt Fer-

nando. Die Autowerkstatt hinter
dem Tor gehört seinem Freund An-
tonio, und der kennt die Dienstwa-
gen der PD. Nach Möglichkeit parkt
Fernando fast jeden Mittag hier,
und gelegentlich tun Völxen und
Oda es ihm gleich.

Sie überqueren die Straße und be-
treten einen karg eingerichteten La-
den. Metallregale, Betonfußboden,
in der Mitte schnurrt eine Kühltru-
he, und am Endes des lang gezoge-
nen Raums steht eine monströse
Kühltheke mit frischen Lebensmit-
teln: Schinken, Käse, Würste, einge-
legte Oliven.

Eine Frau in Kittelschürze wieselt
hinter der Theke hervor. Ihr Haar ist
tiefschwarz, mit grauen Strähnen
durchsetzt und zu einem dicken Zopf
geflochten, der sich ihren Rücken
hinunterwindet. Sie hat sichelförmi-
ge Augen, dunkel wie schwarze Oli-
ven, und eine schmale, gebogene Na-
se. Augen und Nase sind gleich, regi-
striert Jule. Auch der breite Mund
zeugt von Verwandtschaft. Nur dass
Fernandos Oberlippe gründlicher ra-
siert ist.
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7. Fortsetzung

Gestern und Heute: Das Schwedenhaus

Das „Schwedenhaus“ oder
auch „Ellen-Tiselius-

Haus“ des DRK in Alfeld.
Darin war unter anderem die
DRK-Sozialstation unterge-
bracht. Das Haus wurde als
Begegnungsstätte für Jung und
Alt genutzt, ferner wurden dort
Erste-Hilfe-Kurse für Führer-
scheinbewerber angeboten. In
den achtziger Jahren brannte
das in schwedentypischer Holz-
bauweise erstellte Haus bis auf
die Grundmauern nieder. Es
wurde nie wieder in dieser
Form aufgebaut. Heute befin-
det sich dort eine Wohnein-
richtung der Lebenshilfe.

Wir, das Alt-Alfeld-Team, wür-
den uns über mehr Informatio-
nen über das Schwedenhaus
und Ellen Tiselius freuen. Als
Belohnung winkt ein Alt-Alfeld
Fotokalender „Gestern & Heu-
te“. Info bitte an die unten
stehende E-Mail-Adresse.

„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 C
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig beant-
wortet. Die Frage hieß: Wo ist
das Formel-1-Finale? Die Ant-
wort war C: Brasilien. 

Der Gewinner des Preisrät-
sels heißt: 

Antonio Zappone 
aus Alfeld.

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

Am Sonntag ist der britische
Formel-1-Pilot Lewis Hamil-
ton in dem Land Brasilien
Weltmeister geworden. Er
fuhr das Rennen in der Stadt
São Paulo zwar nicht am
schnellsten, hatte aber nach
allen Rennen in dieser Saison
am meisten Punkte.

Brasilien ist das fünftgrößte
Land der Welt. Es bedeckt fast
die Hälfte von Südamerika. Im
Norden Brasiliens fließt der
Amazonas. Dort gibt es ein
riesiges Regenwald-Gebiet.
Allerdings wird der Regenwald
immer kleiner. 

Sack

TSC lädt Senioren 
zum Klönnachmittag

Der TSC Sack lädt seine
Senioren für Freitag, 7.
November, zum Klönnach-
mittag mit Kaffeetrinken,
Knobeln und Skatspielen
ein. Beginn ist um 15 Uhr
im Gasthaus „Zum Alten
Krug“. 

Alfeld 

Termine für das 
Café Frohsinn

Der AWO-Seniorentreff
„Café Frohsinn" hat fol-
gende Termine mitgeteilt:
Am Freitag, 7. November,
15 Uhr, steht das Treffen
Je-ka-ko (Jeder kann kom-
men) im AWO-Haus an der
Heinzestraße 38 auf dem
Programm. Am Sonntag, 9.
November, heißt es ab 15
Uhr Plauderstund in
AWO-Rund, ebenfalls im
AWO-Haus. Die Kultur-
gruppe trifft sich am Mon-
tag, 10. November, um 15
Uhr im AWO-Haus. Es
geht um die Vorbereitung
für den Advent. 

Alfeld

Naturfreunde wollen
in Delligsen wandern

Die Alfelder Naturfreunde
planen ihre nächste Wan-
derung für Sonntag, 9.
November. Treffen ist um
9 Uhr am Parkplatz Spar-
kasse/AOK. Es steht eine
12-Kilometer-Wanderung
um Delligsen auf dem Pro-
gramm. Es ist Rucksackver-
pflegung angesagt, die Lei-
tung übernimmt Wilhelm
Sandvoß.

Alfeld 

Flohmarkt „Von 
Kindern für Kinder“

Der Deutsche Kinder-
schutzbund Alfeld lädt für
Sonntag, 9. November, von
14.30 bis 16.30 Uhr zu
einem Kinder-Flohmarkt in
den Berufsbildenden Schu-
len Alfeld ein. Anmeldun-
gen sind nicht mehr mög-
lich. Der Standaufbau für
angemeldete Teilnehmer
beginnt um 14 Uhr.

Palliativ-Station öffnet einen Tag ihre Türen
Besucher können die Abteilung des Alfelder Krankenhauses am 15. November besichtigen

Alfeld (AZ). Anlässlich des
zweijährigen Bestehens des
Palliativstützpunktes im Alfel-
der Krankenhaus wird für
Sonnabend, 15. November,
zum Tag der offenen Tür
eingeladen. Von 11 bis 15 Uhr
können Besucher die Einrich-
tung im Krankenhaus besich-
tigen.

Den Besuchern wird die

Möglichkeit geboten, sich ei-
nen umfassenden Überblick
über die zur Verfügung ste-
henden unterschiedlichen pal-
liativen Versorgungsangebote
in der Region zu verschaffen.

Palliativmediziner und Pal-
liativ-Care Pflegekräfte be-
richten in praxisorientierten
Vorträgen von ihrer täglichen
Arbeit. Mit Informationsstän-

den soll außerdem ein über die
unterschiedlichen in der Pallia-
tivversorgung eingebundenen
Leistungserbringer gegeben
werden.

Darüber hinaus besteht die
Gelegenheit, an einer Andacht
im Raum der Stille teilzuneh-
men. 

Die Leinebergland-Klinik,
Krankenhaus Alfeld-Betriebs-

gGmbH ist ein Unternehmen
der proDIAKO-Gruppe. Ziel
der Gesellschaft sei die Siche-
rung und zukunftsorientierte
Weiterentwicklung der wohn-
ortnahen und bedarfsgerech-
ten medizinischen Notfall-,
Grund- und Regelversorgung
der Bevölkerung des südlichen
Landkreises Hildesheim, heißt
es in einer Pressemitteilung. 

Limmer

Frauenkreis trifft sich
am 10. November

Die Mitglieder des Frauen-
kreises der Kirchenge-
meinde Limmer treffen sich
am Montag, 10. November,
um 17 Uhr im Eiberg-Café
zum Beisammensein.

Alfeld

Morgen: Andacht im
Raum der Stille

Für morgen, Freitag, wird
um 18.30 Uhr zu einer
Andacht im Raum der Stille
im Alfelder Krankenhaus
eingeladen


