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Gestern & Heute: Die Senator-Behrens-Straße

Alfeld
Basar und Flohmarkt
am Sonnabend
Ein Basar für gut erhaltene
Kinderkleidung wird am
Sonnabend, 17. April, von
14 bis 16 Uhr im Pfarrzentrum von St.Marien angeboten. Kinder bauen außerdem auf dem Außengelände
einen Flohmarkt auf. Die
Kaffeestube wird für die
Besucher ebenfalls geöffnet
sein. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Partnergemeinde in Goma/Afrika sowie Kinderprojekten
in Alfeld zugute.

Alfeld
Kaffeenachmittag
im AWO-Haus

D

ie
Senator-BehrensStraße wurde nach dem
Senator und Fabrikbesitzer
Adolf Behrens benannt. Dieser
lebte und wirkte von 1866 bis
1931 in Alfeld.
Das heutige Foto zeigt die
Straße zu Beginn der 1960er
Jahre. Im Vordergrund ist der
1964 fertig gestellte Neubau
von Ford-Sievers, hier sogar
noch mit der alten „FrisiaTankstelle“ zu sehen. Im Hintergrund liegt die Baustelle für

die neue Werkstatt von „BMWSelzer“. Der Verlauf der heutigen Straße zeichnet sich schon
deutlich ab.
Fast ein halbes Jahrhundert
haben sich die Kfz-Werkstätten
gehalten, wenn auch oft unter
anderen Marken und Namen.
Der auf dem Bild zu sehende
Hintergrund hat sich aber komplett verändert. Das zeigt die
aktuelle Aufnahme: Das Wohngebiet „Kuckuck“ ist heute fast
komplett bebaut, das Gymna-

sium nebst Sporthalle ist
entstanden und der rechts gelegene städtische Friedhof ist
näher an die Straße gerückt.
„Gestern und Heute“ ist eine
gemeinsame Aktion der Alfelder
Zeitung und der Internetseite
www.alt-alfeld.de. Auf der Seite,
die von den beiden Alfeldern
Matthias Quintel und Thorsten
Schütz liebevoll gestaltet wird,
finden Sie viele weitere historische Ansichten Ihrer Heimatstadt.

Die Spiel- und Klönrunde
der AWO-Seniorengruppe
lädt für morgen, Freitag,
zum Kaffeenachmittag ins
AWO-Haus an der Heinzestraße 38 ein. Das gemütliche Beisammensein beginnt um 15 Uhr.

Sie erreichen die Redaktion
per E-Mail unter
redaktion@alfelder-zeitung.de
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Klaro Safaro:
Antwort C
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig
beantwortet. Die Frage lautete: Wie wird die Internationale Raumstation abgekürzt?
Die Antwort war C: ISS.
Der Gewinner des Preisrätsels heißt:
Alexander Hermes
aus Coppengrave.
Den Gewinn, gestiftet von
der Volksbank eG in Alfeld,
kann sich Alexander Hermes
ab heute in der Volksbank in
Alfeld abholen.
ISS ist die Abkürzung für
International Space Station.
Das ist Englisch und bedeutet
Internationale Raumstation.

Die ISS umkreist die Erde in
einer Höhe von etwa 350
Kilometern.
In der ISS machen Wissenschaftler Experimente. Sie
leben immer für einige Zeit
in der Raumstation, bevor sie
wieder zur Erde zurückkehren. Das ist oft gar nicht so
einfach. Die Schwerkraft dort
oben ist viel geringer als auf
der Erde. Die Menschen
können nicht auf dem Boden
stehen, sie schweben herum.
Das ist für den Körper
ungewohnt. Er wird dadurch
schwächer. Darum müssen
die Astronauten in der ISS
viel trainieren.
Auch der Gang zur Toilette ist nicht wie auf der
Erde. Die Astronauten müssen sich dort anschnallen.
Eine Art Staubsauger und ein
Schlauch saugen dann alles
an. So fliegen Urin und
Wasser nicht durch die Luft.
Auf der ISS gibt es Geräte,
die den Urin so gut reinigen
können, dass nur noch sauberes Wasser übrig bleibt. Das
können die Astronauten trinken. Denn alle Lebensmittel
und Getränke müssen mit
einer Raumfähre von der
Erde aus zur ISS gebracht
werden. Darum müssen die
Astronauten sparsam sein.
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Sozialhilfe für Fahrkosten
ab Klasse 11 ist gestrichen
Bundessozialgerichts hat wegweisendes Urteil gefällt
Kreis Hildesheim (AZ). Nach
Mitteilung des Landkreises
Hildesheim liegt nun ein Urteil des Bundessozialgerichts
zur Frage der Kostenübernahme der Schülerbeförderung ab der 11. Klasse vor.
Danach können solche Kosten
für Personen, die im Leistungsbezug des Job-Centers
stehen, nicht mehr weiter aus
Sozialhilfemitteln übernommen werden. Die bis zum Ende
des Schuljahres 2009/2010 erteilten Kostenzusagen werden
demnach nicht mehr weiter
verlängert. Neue Anträge müssen abgelehnt werden, heißt es
in einer Pressemitteilung des
Landkreises Hildesheim.
Vorangegangen war eine
Entscheidung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen, das die rechtliche Situa-

tion anders bewertet hatte.
Nach Auffassung des Landessozialgerichts war für die Schülerbeförderung ab der 11.
Klasse, die nicht mehr nach
dem niedersächsischen Schulgesetz getragen wird, der Sozialhilfeträger zuständig. Das
sollte auch dann zutreffen,
wenn Leistungen des Job-Centers den laufenden Lebensunterhalt decken.
Diese Auffassung teilt das
Bundessozialgericht
jedoch
nicht. Nach der neuen Entscheidung ist weder der Sozialhilfeträger noch das Job-Center für die Hilfegewährung
zuständig. Auch die Regelungen des niedersächsischen
Schulgesetzes greifen nicht, so
dass für solche Kosten keinerlei Rechtsanspruch auf Hilfegewährung besteht.
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