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Gestern & Heute: Die Süd-Ost-Tangente
H

eute zeigen wir Ihnen die
Steinbergstraße im Jahr
1969 bevor diese vorübergehend Süd-Ost-Tangente, dem
heutigen
Walter-GropiusRing, genannt wurde.
Im Hintergrund in der Bildmitte, an der Ecke zur Bahnhofstraße, steht noch das „Rinne-Gudensche Haus“, das 1981
dem Bau der Tangente weichen
musste, weil es etwas schräg zur
Bahnhofstraße stand. Der ursprüngliche Straßenverlauf war
früher ein anderer. Dieses Haus
wurde 1896, als erstes Haus
außerhalb des Alfelder Stadtwalles erbaut.
Rechts im Bild zu sehen ist
die Röhre von der Papier- zur
Zellstofffabrik, darunter verlaufen noch die Gleise, auf der die
alte Dampfspeicherlok mit ihren Kesselwagen fuhr. Der
Masten mit dem Korb diente
zur Wasserversorgung für die
Lok. Der heutige Verlauf der
Straße und die Bebauung lässt
nicht mal mehr ansatzweise
diese vergangenen Details erahnen, wie die Vergleichsaufnahme 41 Jahre später zeigt.
„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.

Klaro Safaro:
Antwort A
ist richtig

Gibt es bald überall schnelles Internet?
Landkreis Holzminden gehört zum „Cluster Südniedersachsen“ / 720 000 Euro Fördermittel fließen
Kreis Holzminden (AZ/sm).
Mehr Ortsteile als erwartet,
können bald schnelles Internet
erhalten. Der Landkreis Holzminden hat beim Land erfolgreich Fördergelder zum Breitbandausbau eingeworben.
Frisch ist die gute Nachricht, dass nun alle „weißen
Flecken“ breitbandiges Internet erhalten sollen. Dabei
sollen mindestens zwei Drittel
der Haushalte erschlossen werden, denn so definiert das Land
einen Ortsteil als versorgt.
Landkreis und Gemeinden ergänzen dies aber durch Mittel
aus dem Weserberglandplan,
um alle Lücken zu schließen.
Der Landkreis Holzminden
gehört mit sechs benachbarten
Kreisen zum sogenannten

„Cluster Südniedersachsen“.
Dies ist eine von drei niedersächsischen Regionen, in denen das Land über die „Clusterförderung“ viel Geld in
schnelles Internet investieren
will.
Der Breitbandausbau im
Landkreis wird nun mit
720 000 Euro bezuschusst. Für
weniger wollte kein Internetanbieter die weißen Flecken
erschließen. Über den Weserberglandplan werden davon
12,5 Prozent getragen, also
rund 90 000 Euro. Den großen
Rest finanzieren Bund und
Land über das Konjunkturpaket II und die Initiative Niedersachsen.
Die Bedarfsumfrage im vergangenen Jahr war Voraussetzung für den Geldsegen. Die

Untersuchung wies nach, dass
mehr als einem Drittel der
Bürger im Landkreis Holzminden kein oder nur schmalbandiges Internet (unter 2 MBit/s)
zur Verfügung steht. 65 Prozent der Bevölkerung wünscht
sich nach der Befragung eine
bessere Internetverbindung.
Schlecht versorgt sind dabei
vor allem die weniger zentralen
Ortsteile – hier ist die Förderung am dringendsten.
Außerhalb von größeren Orten lohnt sich der Ausbau von
schnellem Internet für die
Anbieter kaum. Entfernungen
zu überwinden, ist teuer – und
Investitionen rentieren sich
eher dort, wo möglichst viele
Bewohner gleichzeitig neue
Kunden werden.
Daher antworten Internet-

anbieter auf fordernde Unterschriftenlisten einzelner Orte
meist nur lapidar mit der
Berechnung, wie viel Zuschuss
die Kommune für den Ausbau
zahlen müsste.
Logisch, dass der Ausbau
von gemeindeübergreifenden
Gebieten viel interessanter ist
– erst recht, wenn er öffentlich
gefördert wird.
Zwischen Vahlbruch, Bremke, Ammensen und Mühlenberg fasste der Landkreis deshalb knapp 50 unterversorgte
Ortsteile zu „weißen Flecken“
zusammen, um sie für die
Clusterförderung zu melden.
Dabei wurden die Flecken
mit möglichst gleichwertigem
Erschließungsaufwand abgegrenzt. Damit konnte sich der
Anbieter laut Landkreis nicht

die Rosinen herauspicken und
„schwierige“ Ortsteile unerschlossen lassen. Schwer war
diese Abgrenzung, da sie möglichst alle unterversorgten
Ortsteile erfassen sollte, aber
die Erschließung der Flecken
finanzierbar bleiben sollte.
Im Oktober 2009 schrieb das
niedersächsische Wirtschaftsministerium die Erschließung
dieser weißen Flecken europaweit aus. Nach monatelangen
Verhandlungen ist laut Landkreis nun der Anbieter gefunden, der mit dem Geld der
Clusterförderung die meisten
Ortsteile mit schnellem Internet versorgen kann. Der Zeitplan und weitere Details zum
Ausbauvorhaben werden in der
nächsten Woche von Land und
Anbieter vorgestellt.

Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig
beantwortet. Die Frage
hieß: Seit wann gibt es die
Kinderrechtskonvention?
Die Antwort war A: 1989.
Gewonnen hat:
Janne Kernchen
aus Alfeld.
Den Gewinn, gestiftet von
der Volksbank eG in Alfeld,
kann sich Janne ab Freitag
in der Volksbank in Alfeld
abholen.
Die
Kinderrechtskonvention wurde vor 21 Jahren fertig gestellt. 54 Artikel gibt es in dem Vertrag.
Darin ist notiert, was Erwachsene tun müssen, damit Kinder gut aufwachsen
können. In Deutschland
gelten die Kinderrechte seit
1992. Aber es gab lange
Zeit Einschränkungen.
Flüchtlingskinder wurden zum Beispiel nicht
genauso behandelt wie
deutsche Kinder. Diese
Unterschiede soll es nun
nicht mehr geben, denn die
deutschen Politiker haben
die Kinderrechtskonvention voll anerkannt. Die
Ausnahmen sollen nicht
mehr gelten.
Die
Kinderrechtskonvention ist ein Vertrag, dem
fast alle Länder der Welt
zugestimmt haben, nur die
Länder USA und Somalia
machen nicht mit. Die
Kinderrechte sollen dafür
sorgen, dass es Kindern gut
geht, egal, in welchem Land
sie groß werden. Leider
halten sich viele Menschen
nicht an die Kinderrechte.
In vielen Ländern können
Kinder keine Schule besuchen, müssen hart arbeiten
gehen oder Kriege führen.
Wer mehr über die Kinderrechtskonvention erfahren will, kann die Kinderrechte im Internet einzeln
nachlesen. Das ist die Adresse: www.younicef.de

„Unternehmen im Flecken
Delligsen gehen leer aus“
Sabine Tippelt (SPD) kritisiert den Wirtschaftsminister
Delligsen (AZ). Nach Ansicht
der SPD-Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt bremst
Wirtschaftsminister Jörg Bode
die wirtschaftliche Entwicklung in Niedersachsen. Sie
kritisiert die Vergabepraxis der
Fördermittel für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GWR).
Sabine Tippelt erklärte, dass
sechs Unternehmen im Landkreis Holzminden und im
Flecken Delligsen nach der
neuen Vergabepraxis leer ausgehen würden. Weitere fünf
Unternehmen hätten ihre
GWR-Förderanträge bereits
zurückgezogen.
Sabine Tippelt spricht von
einer „chaotischen Praxis der
einzelbetrieblichen
Förderung“.
Zunächst habe Bodes Vor-

gänger Philipp Rösler den
Wettlauf um Fördermittel
zeitgerecht vor der Bundestagswahl richtig angeheizt, um
dann im Oktober 2009 festzustellen, dass das Programm
völlig überzeichnet ist.
Reihenweise seien Unternehmen laut Sabine Tippelt
aus der Förderung geflogen
und auf das Jahr 2010 vertröstet worden.
Dann habe es mit der „Neujustierung der Förderung“ eine
erneute Kehrtwende gegeben.
„Gefördert werden soll plötzlich nur noch Infrastruktur und
Tourismus“, sagt Sabine Tippelt.
Mit dieser Politik nehme
Jörg Bode in Kauf, dass Unternehmen in benachbarte Bundesländer abwandern, sagte die
SPD-Abgeordnete.
Laut Sabine Tippelt stünden
im Landkreis Holzminden In-

vestitionen in Höhe von 28
Millionen auf dem Spiel. Für
den Flecken Delligsen kann
dies allein bei zwei Unternehmen einen Wegfall von Investitionen in Höhe von vier
Millionen Euro bedeuten.
Zehn neue Arbeitsplätze hätten diese Investitionen im
Flecken Delligsen laut Sabine
Tippelt geschaffen, weitere 52
hätten langfristig gesichert
werden können.
Ebenso schlimm sei dabei,
dass die betroffenen Unternehmen noch keine weiteren Informationen vom Land erhalten haben, wie es nun weitergehen solle.
Es entstünde nun auch ein
erheblicher
Wettbewerbsnachteil für die Betriebe, so
Tippelt weiter, da die GRWFörderung in anderen Bundesländern nach wie vor gewährt
würde.

Otto Seefeld ist der beste Einzelkegler
40 Kegler aus Grünenplan, Kaierde und
Freden haben am Wochenende im Gasthaus „An der Leinie“ um den „Leine-HilsPokal“ gekegelt. Dieses hat vor 15 Jahren
Jürgen Witt in der Gaststätte Brunotte ins
Leben gerufen. Das sind die Sieger: 1:
Schieb’se schön (Freden), 2. Späte Jungs
(Freden), 3. Durstige Brüder (Kaierde), 4.
Ruhige Kugel (Grünenplan), 5. Alle Neune
(Kaierde), 6. Gut Holz (Kaierde). Beste Einzelkegler wurden Otto Seefeld (Schieb’se
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schön), Michael Jäger (Schieb’se schön) und
Werner Frenzel (Späte Jungs). Den Pokal
für den Neunerkönig holte sich Werner
Frenzel von den Späten Jungs, Pumpenkönig wurde Wolfgang Gille (Ruhige Kugel).
Initiator Jürgen Witt freute sich am Ende
über die Resonanz und den guten Zusammenhalt unter den Kegelbrüdern. Er
wünschte sich, dass alle beim nächsten Pokalkegeln 2011 in Grünenplan wieder dabei
sind.
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