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Gestern und Heute: Die Alte Lateinschule

D ie Alte Lateinschule wurde
1610 erbaut und feierte in

diesem Jahr ihren 400. Geburts-
tag, welcher auch mit einem
großen Fest, bei dem auch die
neuen Glocken von St. Nicolai
geweiht und ihrer Bestimmung

übergeben wurden, begangen.
Die Lateinschule spielt mit

ihren Symbolen unter den Bau-
ten des alten Alfeld eine ganz
besondere Rolle und wurde
mehrmals ausführlich beschrie-
ben (1968, 1982, 1986).

Sie fällt durch ihre ornamen-
talen und figürlichen Schnitz-
werke und Inschriften auf. So
sind hier antike und biblische
Szenen, Musen, Tugenden so-
wie die freien Künste auf
Holzplatten, festgehalten vom
Schnitzmeister Andreas Steiger
aus Hildesheim. Die Stadt ließ
das Gebäude ab 1883 auf
Initiative des Tierhändlers Carl
Reiche renovieren. Dabei wur-
den zahlreiche verwitterte
Holzteile durch neu geschnitzte
ersetzt, und das Dach erhielt
eine ausgeprägtere Form, wobei
aber Teile der alten Giebelor-
namentik verloren gingen.

1813 wurde in der Latein-
schule das Lehrerseminar ge-
gründet, ehe es dann 1855 in
den gegenüberliegenden Neu-
bau, der PH, umzog. Die
ehemalige Lateinschule, beher-
bergt heute das Alfelder Hei-
matmuseum. 

„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.

Neues Spielgerät für den Pausenhof
Grundschule Langenholzen: Schulverein finanziert Gruppenschaukel

Langenholzen (AZ). Seit we-
nigen Wochen können die
Kinder der Grundschule Lang-
enholzen ein neues Spielgerät
nutzen, das mit den ersten
Schneeflocken dieses Winters
seiner Bestimmung übergeben
werden konnte

Die Gruppenschaukel auf
dem Schulhof, dessen Asphalt-
fläche durch einen Auftrag der
Stadt Alfeld etwas verkleinert
wurde, steht während der
Pausenzeiten nicht mehr still.

Um Verletzungen bei Stürzen
im Winter zu minimieren,
haben die Klassensprecher die-
ser Schule ihre Mitschüler zu
einem besonnenen Umgang
mit dem Spielgerät aufgerufen.

Finanziert wurde die An-
schaffung dieses Spielgerätes
ausschließlich aus Mitteln des
Schulvereins der Grundschule,
der den Schülern damit einen
Wunsch erfüllte, den auch
schon frühere Schülerjahr-
gänge ganz oben auf ihrer

Wunschliste hatten.
Das während der Renovie-

rungsarbeiten im Sommer ab-
genommene Schild mit dem
Namenszug der Schule wurde
unterdessen von Mitarbeitern
der Seniorenwerkstatt der
Stadt aufgearbeitet. Jetzt sind
auch die Ortswappen von Sack
und Langenholzen wieder gut
erkennbar. Bei den Arbeiten
waren Fassade und Eingangs-
tür des Pavillons neu gestri-
chen worden.

Das macht auch im Winter Spaß: Langenholzer Grundschüler an der
neuen Gruppenschaukel.

Klaro Safaro:
Antwort B
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig
beantwortet. Die Frage lau-
tete: Wie lange gibt es die
Bundeswehr? Die Antwort
war B: 55 Jahre.

Der Gewinner des Preis-
rätsels heißt:

Loris Dürkop
aus Gerzen.

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

Seit 55 Jahren lernen
Männer in der deutschen
Armee, was sie als Soldat
können müssen. Frauen
dürfen seit knapp zehn
Jahren in allen Bereichen
der Armee mitmachen. Sie
werden dort genauso wie
Männer ausgebildet. Die
Bundeswehr-Soldaten sol-
len Deutschland verteidi-
gen können, falls unser
Land einmal angegriffen
wird. Sie selbst dürfen aber
kein anderes Land angrei-
fen. Das steht in unserem
Grundgesetz.

Der oberste Chef der
Bundeswehr ist der deut-
sche Verteidigungsminis-
ter. Zurzeit heißt er Karl-
Theodor zu Guttenberg. Er
bestimmt über die Solda-
ten. Aber nur, wenn Frie-
den herrscht in Deutsch-
land. Wenn es einen Krieg
geben würde, dann wäre
Bundeskanzlerin Angela
Merkel die Chefin. Sie
dürfte dann entscheiden,
was die Armee tut. Seitdem
es die Bundeswehr gibt, gab
es aber keinen Krieg zwi-
schen Deutschland und ei-
nem anderen Land. 

Zupforchester der Naturfreunde
spielt in zwei Seniorenheimen
Musikalischer „Nachwuchs“ erstmals bei Auftritt dabei

Alfeld/Langenholzen (AZ).
Das Zupforchester der Natur-
freunde Alfeld spielte traditio-
nell in der Adventszeit zu
Konzerten im Altenheim St.
Elisabeth Alfeld und im Seni-
orendomizil Rosengarten
Langenholzen.

Beide Konzerte fanden viel
Anklang beim Publikum und es
sind bereits Folgetermine ver-
einbart. Neu war der Dirigent,
Andreas Stoll, ein Gitarrensep-

tett mit einem zweistimmigen
Konzertstück sowie drei Kin-
der im Orchester. Aber auch
das Gesangsduo Christa Rett-
berg und Elke Backes in
Begleitung von Lutz Gsell auf
der Gitarre und der Blockflö-
tensolist Ralf Kämpfe gefielen.

Die Leiterin Geri Beetz
führte drei Gitarristinnen und
einen Mandolinenspieler zu
ihrem ersten Auftritt im Zu-
pforchester.

Abwechslungsreiche Auftritte: Das Zupforchester der Naturfreunde.

VHS-Seminar
zu Stress im
Ehrenamt
Hilfen und Strategien

Alfeld (AZ). Zwischen er-
füllendem Engagement,
welches zur persönlichen
Selbstverwirklichung bei-
tragen kann, und Überfor-
derung durch die eigenen
Ansprüche ist oft nur ein
schmaler Grad. Die Volks-
hochschule Hildesheim
(VHS) bietet, Mittwoch,
19. Januar, ab 10 Uhr, das
Seminar „Stress mit dem
Ehrenamt – wenn ehren-
amtliches Engagement
schwierig wird“ an. Koope-
rationspartner sind die
Freiwilligenagentur „Spon-
tan“ Sarstedt und die katho-
lischen Familienbildungs-
stätte Salzgitter.

Ehrenamtliche Arbeit hat
in den letzten Jahren nach-
haltig an Bedeutung ge-
wonnen, heißt es in einer
Mitteilung der VHS.
Vielen Menschen finden
weiterhin Freude daran,
sich für einen wohltätigen
Zweck oder einfach in ihrer
Nachbarschaft einzusetzen.
Dabei sind die eigenen
Ideale und Ansprüche an
sich selbst oft sehr hoch,
und nicht immer fällt es
leicht, das Engagement
richtig zu „dosieren“ und
die Arbeit entsprechend zu
organisieren..

Anmeldung zu dem kos-
tenpflichtigen Seminar un-
ter Telefon (0 51 21)
93 61 55 oder per E-Mail
an anmeldung@vhs-
hildesheim.de.
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