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Gestern & Heute: Silvester in Alfeld
M

Klaro Safaro:
Antwort C
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig
beantwortet. Die Frage
hieß: Wo liegt die Stadt
Accra? Die Antwort war C:
Ghana.
Der Gewinner des Preisrätsels heißt:
Alexandra Trenkel
aus Brüggen.
Den Gewinn, gestiftet von
der Volksbank eG in Alfeld,
kann sich Alexandra ab
heute in der Volksbank in
Alfeld abholen.
Accra ist die Hauptstadt
von Ghana. Sie liegt ganz
im Süden des Landes, direkt am Meer. Mehr als
zwei Millionen Menschen
leben dort.
In Accra gibt es viele
Märkte, wo die Menschen
Obst, Gemüse und andere
Dinge verkaufen. Bars und
Imbissbuden sind zu sehen.
Frauen tragen ihre Babys
am Rücken, schwere Sachen werden auf den Kopf
gehievt. Die Menschen
stammen aus allen Teilen
des Landes. Sie gehören zu
verschiedenen Volksgruppen und sprechen daher
mitunter auch verschiedene
Sprachen.
In Accra sind viele Menschen arm. Es gibt jede
Menge Bettler, die an Ampeln um Geld bitten. Auch
Kinder sind darunter. Sie
putzen an den Autos die
Scheiben. In Acht nehmen
müssen sich die Menschen
auf den Straßen wegen wild
hupender Taxis und überladener Lastwagen.
Accra ist die größte Stadt
Ghanas. Wer von Deutschland aus in das westafrikanische Land fliegen will, ist
rund sieben Stunden unterwegs.
Sie erreichen die Redaktion
per E-Mail unter
redaktion@alfelder-zeitung.de

it diesem wunderbaren
Blick auf unsere Stadt in
einer verschneiten Silvesternacht aus den siebziger Jahren
wollen wir die Gelegenheit
nutzen, uns bei Ihnen, liebe
Leser unserer Serie, einmal zu
bedanken. Sie haben uns immer wieder ermutigt, neue alte
Motive auszukramen, die gleiche Perspektive zu suchen,
um Ihnen das „Nachher“-Bild
Woche für Woche zu präsentieren.
Wir haben damit nicht nur
den stetigen Strukturwandel
unserer Stadt dokumentiert,
sondern auch zum Nachdenken und Diskutieren angeregt.
Nach vielen Veröffentlichungen werden wir angesprochen
und erfahren in persönlichen
Gesprächen, wie groß die Resonanz auf die Serie immer
wieder aufs Neue ist.
Dieses und noch vieles mehr
treibt uns Woche für Woche
immer neu an. Dafür sagen wir
„Danke“. Wir wünschen Ihnen, liebe Leser der Alfelder
Zeitung, einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2012. Freuen Sie
sich gemeinsam mit uns auf
spannende Gestern-und-Heute-Folgen im neuen Jahr.
Das heutige Bild zeigt ein
Silvesterfeuerwerk in den siebziger Jahren mit Blick auf den
Warberg. Im vergangenen Jahr
ist es uns nicht gelungen, diese
„Gestern und Heute“ ist eine
Aufnahme nachzustellen. Viel- gemeinsame Aktion der Alfelder
leicht klappt es ja in dieser Zeitung und der Internetseite
Silvesternacht.
www.alt-alfeld.de. Auf der Seite, die

von Matthias Quintel und Thorsten
Schütz liebevoll gestaltet wird,
finden Sie viele weitere historische
Ansichten Ihrer Heimatstadt.

Matthias Quintel und
Thorsten Schütz wünschen eine guten Start
ins neue Jahr.

Trotz eines Handicaps mitten im Arbeitsleben
Arbeitsagentur leistet Aufklärungsarbeit bei Unternehmen / Zahl der Beschäftigten mit Behinderungen ist zu niedrig
Leinebergland (AZ). Die
Bundesagentur für Arbeit hat
in einer bundesweiten Aktionswoche für Menschen mit Behinderung geworben. Mitarbeiter der Arbeitsagentur Hildesheim haben in Gesprächen
mit Unternehmen für eine
größere Eingliederung dieser
Personengruppe ins Arbeitsleben geworben.
Seit Monaten ist der Arbeitsmarkt durch sinkende
Arbeitslosenzahlen und eine
anhaltende Nachfrage nach
Fachkräften gekennzeichnet.
Die Menschen mit Behinderungen haben bisher wenig von
diesem Aufschwung profitieren können, heißt es in einer
Pressemitteilung der Arbeitsagentur.
Während die Arbeitslosigkeit im bisherigen Jahresdurchschnitt im Agenturbezirk

Hildesheim um 7,2 Prozent
(1232 Personen) unter dem
Vorjahreswert liegt, ist die
Arbeitslosigkeit der schwerbehinderten Menschen im
Schnitt nur um 0,3 Prozent
(22 Personen) gesunken.
„Vielleicht ist es uns gelungen, bei dem einen oder
anderen
Arbeitgeber
die
Hemmschwelle zu senken, die
ihn sonst von der Einstellung
eines Menschen mit einem
Handicap abgehalten hätte“,
sagt Michael Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit Hildesheim.
Die Arbeitsagentur Hildesheim geht als Arbeitgeber mit
gutem Beispiel voran. Aktuell
liegt die Quote der schwerbehinderten Beschäftigten bei
10,2 Prozent, das sind 30
Personen. Damit liegt das
Haus über dem gesetzlich

1,45 Meter kann sie ihre Füße
beim korrekten Sitzen am
Schreibtisch nicht auf den
Boden stellen.
„In der Schulzeit war ich
durch das Abknicken meiner
Beine am Stuhlrand schnell
erschöpft und benötigte längere Erholungsphasen. Zu Beginn meiner Ausbildung in der
Arbeitsagentur wurde ein Bürostuhl nach meinen Bedürfnissen angeschafft. Dadurch
werden meine Beine nicht taub
und ich kann bequem am
Schreibtisch sitzen und arbeiten“, sagt die 19-jährige Hildesheimerin.
Unterstützung bei der gerechten Ausstattung des Arbeitsplatzes leistet der technische Beratungsdienst der Arbeitsagentur. Er berät Unternehmen bei der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen, insbesondere bei

Kaiserwetter

78. Fortsetzung
Der dicke Konsul Oelfken schnaubte vor Entrüstung. Es war im „Essighaus“, dem bestrenommierten Restaurant der Stadt. Moritz löffelte seinen Suppenteller leer, er schmatzte
dabei vor Behagen:
„Ja, Herr Konsul, das ist meine
Meinung auch … ganz meine Meinung …“
Dabei machte er ein so hinterhältiges Gesicht, dass Konsul Oelfken
sich zu der temperamentvollen Bewegung hinreißen ließ und die Augenbrauen in die Höhe zog. Dabei sagte
er: „Sie machen man Spaß, nöch?“ –
„Nein … im Ernst … bei uns so was
… lächerlich …“
Moritz zog sich vorsichtig wieder
zurück. „Nee, bei uns in Bremen, da
gibt es das nicht … keine Sorge …
Herr Konsul … keine Sorge.“
Oelfken fand es in diesem Augenblick doch sehr unpassend, sich mit
dem „Juden“ eingelassen zu haben.
Das soll man nicht machen, dachte
Geffken, diese Menschen haben keine Distanz … haben sie nicht … So
sagte er zu sich selbst. Er verabschiedete sich bald.
Moritz saß da, rieb sich das immer
etwas unrasierte Kinn und bedauerte
sich sehr.

vorgeschriebenen Wert von
sechs Prozent. Als Schwerbehinderung gilt ein Grad der
Behinderung von mindestens
50 Prozent, der zuvor in einem
ärztlichen Gutachten ermessen
wird.
Zu verdanken sei diese gute
Quote der Vertrauensperson
der schwerbehinderten Mitarbeiter in der Hildesheimer
Arbeitsagentur, Stephan Gaube. Er fördert die Einstellung
von (schwer-) behinderten
Menschen und vertritt ihre
Interessen im Betrieb.
Der Schwerbehindertenvertreter sei sehr darauf bedacht,
dass bereits Nachwuchskräfte,
die ein Handicap haben, bei
gleicher Eignung bevorzugt
eingestellt werden. So wie
Lena Riesner, Auszubildende
im dritten Lehrjahr der Arbeitsagentur Hildesheim. Aufgrund ihrer Körpergröße von
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„Fritze“, so rief er den Kellner,
„Fritze, gib mich mal die ,Nachrichten‘.“ Moritz sprach, wenn er ganz
besonders unglücklich war, absichtlich falsches Deutsch.
Oelfken hatte nicht übertrieben, da
standen wirklich tolle Sachen in der
Zeitung. Moritz hatte ja schon gestern und in voriger Woche davon gelesen, aber hier in der neusten Ausgabe war ein genauer Bericht.
„Die Leichenfunde in Hannover“,
so hieß die Notiz. Sehr ausführlich
und anschaulich wurde da erzählt,
wie Kinder vor einigen Wochen an
der Wasserkunst einen Menschenschädel gefunden hatten und wie
dann fast jeden Tag neue schaurige
Funde gemacht wurden. Ein Lehrling von der „Continental“ fand auf
freiem Felde bei Ricklingen einen
Sack voll Knochen und Menschenschädeln, so zehn bis zwölf Menschen
zugehörig. Die Untersuchung ergab,
dass es sich durchweg um junge Menschen handeln musste. Der „Anzeiger“ meinte, es seien Knochen, die
aus der Anatomie gestohlen wären,
das „Tageblatt“ vermutete Ähnliches,

die Polizei erklärte, „man untersuche“.
Der sozialdemokratische „Volkswille“ aber nahm sich der Sache an.
Kein Tag verging, ohne dass in diesem Blatt gehetzt wurde. Man solle
sich mal die Statistik der Vermissten
ansehen, man solle mal die Polizei ermuntern, der Sache nachzugehen.
Die Polizei ermunterte sich und verhaftete einige dunkle und raue Gesellen, von denen die meisten als Massenmörder kaum in Frage kamen, am
wenigsten Hini Bartels, der ohne Papiere aufgegriffen wurde und mit einer freundlichen Bereitwilligkeit unaufgefordert erzählte: er wäre der gesuchte Massenmörder.
„Tjawoll auch … das hab’ ich getan
… tjawoll …“
Auf die sensationelle Nachricht hin,
dass der Mörder, der Schrecken der
Residenz, endlich gefasst wäre, beruhigten sich die Zeitungen bis auf den
„Volkswillen“, der meinte, dieser
harmlose Landstreicher könne nicht
als Täter in Frage kommen. Auf der
Polizei waren ja auch schon einige
Leute, wie der Oberkriminalkom-

missar Lewerenz zum Beispiel, von
der Geständnisfreudigkeit des Bartels
unangenehm berührt.
Hini Bartels, der einfältige sechzigjährige Vagabund, wurde auf seinen
Geisteszustand untersucht und als äußerst schwachsinnig befunden …
Das hatte sich in Hannover zugetragen; die „Bremer Nachrichten“
knüpften noch einige erbauliche Betrachtungen daran und beruhigten
die Leser.
Thaler warf die Zeitung auf den
Tisch, schrie „Fritze zahlen …“, tat es
und ging in schlechtester Laune nach
Hause.
An diesem Nachmittag klingelte es
an seiner Wohnungstür. Thaler hatte
sich gerade auf die Chaiselongue gelegt, obwohl er es sonst nie tat, und
hörte das Klingeln sehr undeutlich.
Er dachte, die Zietemannsche wird
schon aufmachen, aber Wanda Zietemann war mal wieder auf „einen
Sprung“ fort, so musste Moritz
schimpfend und ächzend zur Tür. Er
brüllte: „Wer ist denn da …?“
Ein Mann räusperte sich. „Ich bin
es … Wendelken.“
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Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. So
auch im Fall des 20-jährigen
Hussein Mehdi, ebenfalls Auszubildender in der Hildesheimer Arbeitsagentur.
Er hat eine Sehbehinderung
und zum Arbeiten eine mobile
Lesekamera erhalten, die er zu
seinen verschiedenen Arbeitsplätzen mitnehmen kann. Außerdem hat er einen speziellen
Laptop bekommen.
Den technischen Beratungsdienst der Arbeitsagentur können Betriebe für eine fallbezogene Beratung zur behindertengerechten Arbeitsplatzgestaltung einschalten.
Fragen zu diesem speziellen
Themenbereich beantwortet
Sandra Jüttner, Mitarbeiterin
des Reha-Teams der Arbeitsagentur Hildesheim, unter
der Telefonnummer (0 51 21)
96 92 64.

„Moment“, sagte Thaler und
schlurfte ins Zimmer zurück, um sich
zu sammeln; dann öffnete er.
„Na … Wendelken … was gibt’s
…?“
Wendelken stand gerade und unbeweglich in der Tür. Er hatte anscheinend keinen rechten Mut einzutreten.
Thaler setzte sein falschestes Lächeln
auf. „Immer rein … immer rein … in
die gute Stube … Hier … Wendelken,
’nen Kognak …! Nun schieß los …!“
„Tja … Herr Thaler … das geht
nun nicht so weiter …“
„Was denn schon wieder? Wir haben uns doch geeinigt … nicht? Sie
werden den Laden alleine haben …
ich ziehe meinen Anteil zurück … will
nichts mehr davon wissen …“
„Herr Thaler … ich glaube, es ist
am besten, es bleibt alles beim Alten.
Und ich gehe weg … habe keine Lust
mehr … Mit Gesine geht es auch
nicht. Das Weib richtet mich zugrunde … Ich bin man bloß en Popanz …
das will ich nicht … Und dann die Sache mit Hannover, diese eklige
Mordsgeschichte, da kommen wir jawoll auch noch mit hinein …“
Fortsetzung folgt
„Kaiserwetter“ von Karl Jakob Hirsch,
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