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Das Wetter 
vor einem Jahr

Frühtemperatur um
4,1 Grad, viel Son-
nenschein, abends

klar, Tageshöchstwerte bei
11 Grad.

Gestern und Heute: Der Sindelberg

Ein Blick auf den Sindel-
berg in den siebziger Jah-

ren ist auf dem großen Foto zu
sehen. Bereits in den sechziger
Jahren wurden die ersten Häu-
ser der Kreiswohnungsbauge-
nossenschaft (KWG) errichtet.

Unter den Häusern gab es
damals aber noch viele Baulü-
cken. Die sind auf dem aktuel-
len Bild (rechts) geschlossen.
Aufgenommen ist es aus Rich-
tung der Kleingartenkolonie
Dudenhof. „Sindelberg“ ist
laut Gerhard Kraus (Ein kul-

turgeschichtlicher Gang durch
die Stadt und ihre Ortsteile,
Alfeld, 1995) ein uralter Flur-
name, der nicht zu deuten ist.

Die AZ-Aktion „Gestern
und Heute“ läuft in Zu-
sammenarbeit mit Matthias
Quintel und Thorsten Schütz,
den Machern der Internet-
Seite www.alt-alfeld.de. Wei-
terhin wird die AZ regelmäßig
alte und neue Ansichten der
Stadt zeigen.

Weitere historische An-
sichten sind unter www.alt-
alfeld.de zu sehen.

Jetzt wird es für Familien günstiger
Jugend- und Sozialausschuss stimmt für Ausweitung der Geschwisterermäßigung auf die gesamte Kinderbetreuung

Alfeld (st). Alfeld möchte die
Situation für Familien mit
Kindern in der Betreuung
nochmals verbessern. Die Mit-
glieder des Jugend- und Sozial-
ausschusses haben in ihrer
Sitzung am Dienstagabend da-
für gestimmt, die Geschwister-
ermäßigung für Kinder im
gesamten Betreuungsangebot
der Stadt auszuweiten.

Das heißt: Nicht nur für
Geschwister, die zeitgleich
Kindergärten der Stadt Alfeld
besuchen gibt es einen so
genannten Entgeltrabatt. Die
Geschwisterermäßigung soll
nun auch greifen, wenn meh-
rere Kinder einer Familie zeit-
gleich die Krippe, den Kinder-
garten (Spielkreis), den Hort,
die nachschulische Betreuung

oder die Tagespflege (in Ein-
richtungen der Stadt Alfeld)
besuchen. 

„Das ist eine klare Verbesse-
rung für die Stadt Alfeld“, sagt
Bürgermeister Bernd Beushau-
sen. Jetzt sei Alfeld in Sachen
Kostenbeiträge in der Kinder-
tagesbetreuung sogar besser
aufgestellt, als das Land Nie-
dersachsen es bislang fordere.

Einmütig haben die Aus-
schussmitglieder außerdem ei-
nem Antrag der SPD-Fraktion
zugestimmt. 7500 Euro sollen
im Haushalt für 2008 noch
bereitgestellt werden. Das
Geld ist für die Anschaffung
einer neuen Rutsche in der
Kindertagesstätte an der Ga-
belsberger Straße bestimmt.
Schon jetzt stehe fest, dass

rund 4500 Euro an Spenden
für das Projekt in den Haushalt
zurückfließen werden. Die alte
Rutsche, die im Innenbereich
der Kita von einer Empore in
den Spielraum führte, musste
abgebaut werden, da sie für die
„neuen Krippenkinder“ unge-
eignet war. Das hatte der
Gemeindeunfallverband gefor-
dert.

Die neuen Methoden der rechten Szene
Informationsveranstaltung in der St.-Marien-Kirche / Nicht nur das Erscheinungsbild ist anders

Alfeld (jd). Mehr als 160
Zuhörer waren am Dienstag-
abend zu der Infoveranstaltung
von Reinhard Koch zum
Thema „Von ganz weit Rechts
bis in die Mitte“ in den
Pfarrsaal der katholischen St.-
Marien-Kirche gekommen.
Der Experte erläuterte anhand
von Beispielen, wo die Rechts-
extremisten präsent sind und
mit welchen Methoden sie vor
allem jugendliche Sympathi-
santen gewinnen wollen.

„Sie betreiben aktive Ju-
gendpolitik“, sagte Reinhard
Koch. Sie würden kostenlose
CD mit rechtsextremen Tex-
ten verteilen oder Funktionen
in Vereinen in Orten überneh-
men, wo es keine oder wenige
Vereine gibt. Nicht ohne
Grund sei die NPD mit ihren
Mitgliedern die „jüngste“ Par-
tei. „Ein Altersdurchschnitt
von gerade einmal 35 Jahren,
davon träumen viele andere
Parteien“, sagte der Referent.

Gerade in ländlichen Gebie-

ten, auf kommunaler Ebene,
seien die rechtsextremen Poli-
tiker erfolgreich. Manche Bür-
ger hätten ein positives Bild
von ihrem Kandidaten, der
sich im Ort für vieles einsetze. 

„Wer hat schon etwas gegen
den netten Kandidaten, der
seinen Trecker für den Oster-
umzug zur Verfügung stellt“,

fragte Koch. Wie sollen sie die
Person auch anders kennen?
Aber genau das sei der ent-
scheidende Punkt.

Das Erscheinungsbild, bei-
spielsweise der NPD, habe sich
verändert. Der Sympathisant
sei längst nicht mehr der
kahlgeschorene Nazi mit
Springerstiefeln und Bomber-

jacke. Dass sie so aussehen
können, wie jeder andere,
haben die Zuhörer am Diens-
tag im Laufe des Vortrages
selber erlebt: An drei Besucher
hat Pfarrer Dirk Jenssen das
Hausverbot ausgesprochen.
Sie wurden von den anwesen-
den Polizeibeamten nach drau-
ßen begleitet.

Klaro Safaro:
Antwort A
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig
beantwortet. Die Frage
hieß: Wie wird das Land
Birma noch genannt? Die
Antwort war A: Myanmar. 

Die Gewinnerin des
Preisrätsels heißt: 

Yvonne Bauer
aus Grünenplan

Ihren Gewinn, gestiftet
von der Volksbank eG in
Alfeld, kann sich Yvonne
Bauer ab heute in der
Volksbank in Alfeld abho-
len. 

Das Land in Südostasien
hat viele Namen: Birma
(Deutsch) oder Burma
(Englisch) und Union
Myanmar. Dort leben viele
Volksgruppen, die größte
heißt Birma. Nach ihr
wurde früher das Land
genannt. Einige Volksgrup-
pen fanden es ungerecht,
dass das Land so hieß, wie
die Mehrheit der Menschen
dort. 

In Birma herrscht das
Militär. Die Militärregie-
rung hat vor 18 Jahren das
Land umbenannt in Union
Myanmar. Sie meinte, dass
es dann nicht so aussähe, als
würden die kleineren
Volksgruppen ungerecht
behandelt. 

Myanmar ist aber nur ein
anderes Wort für Birma. In
Wirklichkeit hat sich also
nicht viel geändert. Darum,
und weil sie die Militärre-
gierung ablehnen, die dem
Land den Namen gab, ak-
zeptieren viele den Namen
Myanmar nicht und nennen
das Land weiter Birma. 

Morgen erscheint die
nächste Kinderseite. Dort
werden Euch Klaro und
Safaro wieder viele wichtige
Dinge erklären und natür-
lich eine Rätselfrage stellen.

Alfeld 
Feuerwehr hat
Jahresversammlung

Zur Jahresversammlung
treffen sich die Feuerweh-
ren des Brandschutzab-
schnitts morgen, Freitag,
19.30 Uhr, in der Mehr-
zweckhalle in Weenzen.
Das hat Bereitschaftsführer
Frank Kiehne mitgeteilt. 

Gerzen 
Wanderung
durch den Hils

Die Wandergruppe des
Heimatvereins Gerzen
plant für Sonnabend, 10.
November eine Wande-
rung im Hils. Treffpunkt
zur Abfahrt ist um 9 Uhr
am Sportplatz (es werden
Fahrgemeinschaften gebil-
det). Die Wanderung geht
über Hünenburg und Köh-
lerhütte und ist etwa 15
Kilometer lang. Rucksack-
verpflegung ist angesagt,
Gäste sind zu dieser Wan-
derung willkommen. 

Alfeld 
Schießen für das 
Sportabzeichen

Der Schießsportverein Al-
feld hat mitgeteilt, dass
morgen, Freitag, von 17 bis
19.30 Uhr im Schützenhaus
das Schießen für das Sport-
abzeichen ausgetragen
wird. 

Beim Abbiegen
Auto angefahren
Alfeld/Einbeck (AZ). Zu
einem Verkehrsunfall im
Kreuzungsbereich Altendorfer
Straße/Rosental/Sonnenhaken
kam es in Einbeck gestern
gegen 6.50 Uhr. Beim Rechts-
abbiegen stieß der 53-jährige
Fahrer einer Zugmaschine ge-
gen einen neben ihm verkehrs-
bedingt haltenden Wagen ei-
ner 25-jährigen Alfelderin.
Laut Polizei entstand ein Scha-
den von rund 1200 Euro.

Nach dem Training
ist die Börse weg
Alfeld (AZ). Ein 16-jähriger
Alfelder hatte am Montag
zwischen 19 und 21.30 Uhr
sein Portemonnaie in der Um-
kleidekabine der Sporthalle der
Berufsbildenden Schulen in
Alfeld aufbewahrt. Nach dem
Training war die Geldbörse
gestohlen.

Angerempelt und 
Geld gestohlen
Alfeld (AZ). Eine 67-jährige
Alfelderin wurde am Montag
beim Einkaufen vor einem
Gemüsestand in einem Ein-
kaufsmarkt von einem jungen
Mann angerempelt. Ein zwei-
ter Mann hielt sich in der Nähe
auf, heißt es im Polizeibericht.
Kurze Zeit später bemerkte die
67-Jährige, dass der Reißver-
schluss ihrer Einkaufstasche
geöffnet und das Portemon-
naie gestohlen war. In der
Börse befanden sich neben
Bargeld auch Ausweispapiere
und eine Scheckkarte

Zeugen, die den Vorfall
beobachtet haben, werden ge-
beten, sich beim Alfelder Poli-
zeirevier unter der Telefon-
nummer (0 51 81) 9 11 60 zu
melden. 

Viele Zuhörer
kommen in den
Pfarrsaal der 
katholischen 
St.-Marien-Kirche,
um den Vortrag
von Reinhard
Koch zu hören. 

Foto:
Julia Deshkin

–––––––––––––– Anzeige ––––––––––––

PC-Service
EP: Mehner

� (0 51 81) 2 48 73


