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Ein bunter Budenzauber stimmt auf die Adventszeit ein
elze läutet die Adventszeit ein:
Am sonnabend, 26. November,
verwandelt sich der platz hinter
dem rathaus in einen bunten
Budenzauber, wenn von 14 bis
22 Uhr der elzer Weihnachts-
markt dort seine Tore öffnet.
Fast 30 Aussteller sorgen mit

Fast 30 Aussteller sorgen mit unterschiedlichen Angeboten für Ab-
wechslung. Foto: HAZ-Archiv

Elze
WeihNAchTsMArKT

Sonnabend, 26. November, 14 bis 22 Uhr
auf dem Platz hinter dem Rathaus,
Hauptstraße 61

aNzEigEN-SoNdErvEröFFENtlichuNg

ihren unterschiedlichen Ange-
boten für viel Abwechslung.
Neben verschiedenen kulinari-
schen Köstlichkeiten werden
Adventsgestecke, Weihnachts-
deko, Wärmendes aus Wolle,
holzartikel, schmuck, Bastelei-
en und vieles mehr präsentiert.
Zwischen 15 und 18 Uhr dreht
der Weihnachtsexpress seine
runden durch elze. Und auch
der Weihnachtsmann hat von
16 und 18 Uhr seinen Besuch an-
gekündigt. Musikalisch wird
der Markt vom Musikzug der
ortsfeuerwehr Mehle (16 bis 17
Uhr), dem posaunenchor sehl-
de (17 bis 18 Uhr) und demBlas-
orchester elze (18 bis 20 Uhr)
begleitet. Die peter-und-paul-
Kirche lädt zwischen 15 und 16
Uhr zu einem offenen singen
ein.

Die stadtbücherei hat an die-
sem Tag von 14.30 bis 17.30 Uhr

geöffnet, Leseratten können
hier bei einem adventlichen
Nachmittag nach herzenslust
auf dem traditionellen Bücher-
flohmarkt nach schnäppchen
stöbern.

einen festen platz auf dem
elzer Weihnachtsmarkt hat
auch der stand des integra-
tionsbüros der stadt elze, das
dort die alljährliche Wunsch-
weihnachtsbaumaktion vor-
stellen wird. imMittelpunkt ste-
hen die „herzenswunsch sucht
Wunscherfüller“-Kärtchen. sie
können entweder direkt auf
dem Weihnachtsmarkt oder
aber ab Montag im integra-
tionsbüro abgeholt undbis zum
9. Dezember ausgefüllt dort
wieder abgegeben werden. Die
stadt elze hofft, mit dieser Ak-
tion wieder zahlreiche Kinder-
augen zum Leuchten zu brin-
gen. ra

Auf die moderne Tour: In Elze reist der Weihnachtsmann schon mal
mit dem Motorrad an – und nicht mit dem Schlitten.

Der Weihnachtsexpress rollt wieder durch die Straßen des Ortes.

Die Sterne-Jagd beginnt
Auf sterne-Jagd kannman in elze auch in diesem Jahr wieder
bei einem vorweihnachtlichen einkaufsbummel gehen. Dabei
gibt es Gutscheine imGesamtwert von 850 euro zu gewinnen.
DieMitglieder des elzer Vereins für handel, handwerk undGe-
werbe (VhhG) haben keineMühengescheut, umdie diesjähri-
ge sterne-Jagd attraktiv zu gestalten. so winken gleich drei
hauptpreise imWert von insgesamt 1500euro.DieGutscheine
können in den Mitgliedsbetrieben des Vereins eingelöst wer-
den.
Gewinnspielkarten sind in allen teilnehmenden VhhG-Ge-
schäften erhältlich. einen stern erhält der Kunde pro 10 euro
einkaufswert.Wer 15 sterne gesammelt hat, kann die Gewinn-
spielkarte bis zum 24. Dezember in den Glücksbriefkasten bei
der paul Neuhaus Gmbh an der Bahnhofsstraße 9 in elze ein-
werfen. Die Gewinner werden nachWeihnachten ermittelt.
Zusätzlich findet ab dem 1. Dezember täglich eine Verlosung
von Gutscheinen aus der elzer Geschäftswelt statt. Die Tages-
gewinner werden im Neuhaus-schaufenster ausgehängt so-
wie auf der Facebook-seite „Wir in elze“ veröffentlicht.
„Die ersten, schonmit zwei sternen bestückten Teilnahmekar-
tenkannmansichübrigensaufdemWeihnachtsmarkt sichern.
Die gibt es beim Kauf eines Getränkes an unserem stand, an
demwirKaffeeundKakaomit undohneschussanbieten“, ver-
spricht Daniel Mundhenk vom Gewerbeverein. ra

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53 31008 Elze
Tel. 05068 /92903728 info@af-hausbau.de
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Weihnachten im eigenen Haus – diesen Traum haben wir im
vergangenen Jahr für viele Familien wahr werden lassen.

Mit unserer Aktion BILD hilft e. V. „Ein Herz für Kinder“
haben wir einen Betrag von 10.500,00 Euro an die Kinderhilfs-
organisation gespendet.

Und wir helfen weiter – auch im kommenden Jahr werden wir
„Ein Herz für Kinder“ mit unserer Aktion unterstützen, damit
möglichst viele Projekte für die Kinderhilfe von Bild hilft e.V.
verwirklicht werden können.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest,
alles Gute und Gesundheit im Neuen Jahr!

Ihre ALBERT FISCHER HAUSBAU GMBH

WEIHNACHTEN
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Reisebüro

Hauptstraße 54
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Laufend Häuser, Rest-
höfe und ETW gesucht.
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zumJahresende, solltedieStadtdie-
sen Betrag für Miete und Versiche-
rung nicht übernehmen. Der ehren-
amtliche Betreiber, Schlafmediziner
JosefWirth, hatte angekündigt, sich
zurückzuziehen und die Ausstel-
lungsstücke gegebenenfalls nach
DresdenoderHamburgweiterzuge-
ben. „Wenn wir die 3000 Euro nicht
aufbringen, ist das Museum weg“,
sagte Kulturamtsleiter Hans-Gün-
ther Scharf und appellierte an die
Kommunalpolitiker. Der Verein
KunstundKulturhabesichbereiter-
klärt, den Betrieb weiterzuführen,
lediglich das Finanzielle sei offen.

„Wir sehen da keinen Sinn, dass
die Stadt dies übernimmt“, sagte
Franke. Wirth habe andere Interes-
senten und auch wenn im Raum
stünde, dass das Schnarchmuseum
langfristig Teil eines Ausstellungs-
hauses in der Innenstadt werden
könnte, sei die Finanzierung wegen
der ungewissen Zukunft dieses Pro-
jektes „ein Tod auf Raten“. Deshalb
beantragedieBAL-Fraktion, die da-
für im Haushalt eingestellten 3000
Euro zu streichen. Auch hier vertra-
ten die anderen Ausschussmitglie-
der eine kontroverseAuffassung. So
betonte Ute Bertram die Bedeutung
des Museums als eine Art medizini-
sches Archiv, das über die Grenzen
Alfelds bekannt sei. „Alles, was wir
jetzt kappen, istweg“, sagte sie. Bei
sechs Nein- und einer Ja-Stimme
lehnte der Ausschuss den BAL-An-
trag ab. Über die finanziellen Zu-
wendungen an Musikschule und
Schnarchmuseum wird der Rat am
15. Dezember final entscheiden.

heim zu kündigen, die jährlich mit
12000 Euro zu Buche schlägt. Der
Antrag wurde vom Rest des Aus-
schusses abgelehnt.

HeikeLietz (CDU)warf die Frage
auf, wie die Musikschule, die ohne-
hin ums Überleben kämpfe, zu den
Kürzungen stehe. „Können die da-
mit überhaupt leben?“ Eher

schlecht, hatte Thorsten Fiedler, 1.
Vorsitzender des Trägervereins der
Gerhard-Most-Musikschule, bereits
im Januar im Gespräch mit dieser
Zeitung gesagt: „Bei einer Musik-
schule, die jeden Cent mehr als ein-
mal umdreht, ist das eine Menge.“
Ute Bertram beantragte für die
CDU/FDP-Gruppe, der Schule den

gleichen Zuschuss zu zahlen wie in
den vergangenen Jahren.Dem folg-
ten die Ausschussmitglieder bei
zwei Nein-Stimmen mit einer ent-
sprechenden Empfehlung an den
Rat der Stadt.
■Um3000Eurogeht es auchbei der
Finanzierung des Schnarchmu-
seums. Dessen Schließung droht

Muss die Musikschule Alfeld bald mit weniger Geld auskommen? In der Politik wird die Kürzung des Etats derzeit dis-
kutiert. FoTo: sTephANie MArschALL

Wird der Alfelder Musikschule
das Budget gekürzt?

Kulturausschuss diskutiert erneut über 10-prozentige Einsparung beim Zuschuss

Alfeld. 2900 Euro bei einem Defizit
von 9,2 Millionen Euro machen den
Kohl nicht wirklich fett, könnte man
meinen – oder doch? Weil die Stadt
Alfelddringendsparenmuss, finden
sich solche kleineren Summen an
vielen Stellen im Haushaltsentwurf
für das Jahr 2023. Jeweils mit dem
Hinweis versehen, dass bei den ver-
schiedenen Produkten nach dem
Haushaltssicherungskonzept Sum-
me X eingespart werden muss. Er-
fahrungsgemäß sind es die freiwilli-
genLeistungeneinerKommune,bei
denen der Rotstift zuerst angesetzt
wird.

Deshalb hatten die Mitglieder
des Ausschusses für Kultur, Touris-
mus und Welterbe Anfang des Jah-
res schon einmal darüber diskutiert,
ob der Zuschuss an dieAlfelderMu-
sikschule für 2023um10Prozentge-
kürzt werden soll – von 29000 auf
26100 Euro; so steht es im Entwurf.

Bis auf die BAL fanden sich da-
mals keine Befürworter. Und das
war auch bei dem erneuten Vorstoß
in der jüngsten Sitzung wieder der
Fall. Guido Franke argumentierte
für die BAL-Fraktion, es sei besser,
jetzt wenigstens „anzufangen, Geld
zu sparen, statt zu warten, dass ein
Verwalter kommt und alle freiwilli-
gen Leistungen streicht“. Und er
ging noch einen Schritt weiter und
stellte den Antrag, analog zur Mu-
sikschule auch das Budget der Kul-
turvereinigung um 10 Prozent zu
kürzen sowie die interkommunale
Vereinbarung mit der Stadt Hildes-

Von Nora Garben

Trauer um
Gotthard
Göbel

Barienrode. Der Sozialverband
Deutschland in Barienrode
trauert um sein Ehrenmitglied
Gotthard Göbel. Er ist, weit über
90 Jahre, in einem Krankenhaus
der Region gestorben. Göbel en-
gagierte sich in verantwortlichen
Positionen im Ortsverband Bar-
ienrode, unter anderem jahre-
lang als Vorsitzender, als Schatz-
meister und später Revisor. Er
war auch das erste Ehrenmit-
glied des Ortsverbandes.

Für Göbel war der Sozialver-
band eine „große Familie“, für
die es sich lohne, ehrenamtlich
mitzuarbeiten. Trotz seines ho-
hen Alters war Gotthard Göbel
noch oft mit dem Fahrrad unter-
wegs und trieb aktiv Sport. „Ich
möchteJüngerenPlatzmachen“,
sagte er, als er sich aus der Vor-
standsarbeit zurückzog, „und
dasMeistewirddochheutzutage
mit Computern gemacht.“ Bis
zuletzt trug Göbel den Newslet-
ter des Ortsverbandes für die
Mitglieder aus – bei Wind und
Wetter. tw

In Kürze

■Was: Konzert des Turnermusik-
vereins Groß Düngen.
Wann: sonntag, 27. November, 16
Uhr.
Wo: Feuerwehrtechnische Zentrale,
Bahnhofsallee 38, Groß Düngen.
Info: Titel „KinoZert – die Musik der
großen Leinwand von Aladdin bis
star Wars“. Karten: Linden Apothe-
ke in Groß Düngen, unter kar-
ten@tmv-grossduengen.de oder
telefonisch unter 05064/930343.
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