
ALFELDER ZEITUNG ALFELD & LEINEBERGLAND MoNTAG, 11. NovEMbER 2019 /SEITE 13

„Bluesbeben“ in Alfeld
Mitreißend und authentisch: „b.b. & The blues Shacks“ verlieren in 30 Jahren nichts von ihrer Faszination

voN PETRA MEYFARTH

ALFELD. Sie stehen seit mittler-
weile drei Jahrzehnten auf der
Bühne und sind fast ebenso lan-
ge weltweit auf Tour. „B.B. &
The Blues Shacks“, um die ge-
bürtigen Lamspringer Andreas
„Ali“ und Michael „Maddy“
Arlt feiern in diesem Jahr ihr
30. Bühnenjubiläum. Die Band
ist eine der erfolgreichsten euro-
päischen Bluesbands und hat
sich längst eine Fangemeinde
umden ganzenGlobus erspielt.
Dass sie mit ihrem Mix aus

Soul, Rhythm & Blues und Chi-
cago Blues vor allem live ein
echtes Erlebnis sind, bewiesen
dieBlues Shacks amSonnabend
in der Mercedes-Dreyer-Werk-
halle. „Es ist toll, in der Heimat
zu spielen“, begrüßt Michael
Arlt die Fans „Wir kommen ja
quasi aus demAltkreis Alfeld.“
Ob traditionell mit einem

1950er Jahre Chicago Blues
odermodern, ob rasant oder be-
dächtig: Die Blues Shacks ser-
vieren die ganze Bandbreite ih-
rer Musik, authentisch und mit
Herzblut.

In Alfeld kommen sie mit Mar-
tinshorn und ziehen zu „Peter
Gunn“ in die Halle ein. Die ist
bereits rappelvoll mit Musik-
fans aus allen Altersgruppen.
Kaum sind die Musiker auf der
Bühne und Frontman Micha-
el Arlt greift zum Mikrofon,
springt auch schon der Funke
über. Das Publikum ist vom ers-
ten Akkord an gepackt. Saß ein
Teil der Besucher eben noch an
den Tischen, tanzt, klatscht und
singt jetzt die Halle. Oder, wie
Michael Arlt sagt:„Wir bringen
die Sieben Berge zum Beben.“

Die Spielfreude der Musiker
ist weder zu übersehen noch zu
überhören. Sie geben von der
ersten anNote alles – trotz bis zu
150 Konzerten im Jahr keine
Spur von lahmer Routine.

Dabei lassen sich dieMusiker
untereinander genügendRaum.
Bei dem langsam und bedäch-
tigen „I’ll take care of you“ von
Bobby Blue Bland etwa wech-
seln sich Andreas Arlt (Gitarre)

undFabian Fritz (Orgel)mit den
Soli ab.
Otis Clays „ToomuchMyste-

ry“ gehört zweifelsohne zu den
Publikumslieblingen des mehr
als zwei Stunden dauernden

Konzerts. Dazu kommenStücke
wie „Between the lines“, „My
sometime baby“, „Come along
withme“ „Onemoredrink“und
viele andere.
Michael Arlt zaubert auf sei-

ner Bluesharp mit purer Ener-
gie und tiefem Gefühl einen so
virtuosen und vollen Ton, dass
man sich nicht satt hören kann.
Und ganz nebenbei wird auch
klar, dass der immer schon gute
Sänger ein Spitzensänger ist,
elektrisierend und kraftvoll. Da-
zu kommt das unaufgeregte
und dennoch wache Gitarren-
spiel seines Bruder Andreas. In
seinen teilweise minutenlan-
gen Gitarrensoli lässt der Welt-
klasse-Gitarrist abwechselnd
aufgekratzt und dann wieder
ruhige präzise gespielte Flüster-
töne folgen.
Mit Fabian Fritz an Klavier

und Orgel haben die Blues-
hacks ein weiteres Genie in
ihren Reihen. Der 29-Jährige
begeisterte das Publikum mit
kraftvoller und dennoch tief-
sinniger Spielweise und setzte
anPiano undOrgel virtuos seine
Akzente.
Henning Hauerken (Kontra-

bass und E-Bass) sowie Andre
Werkmeister (Schlagzeug) kom-
plettieren den einzigartigen
Drive und Groove, den alle am
Sonnabendnochgernemit nach
Hause nehmen.

KURZNOTIZEN

Kein Personal:
Züge fallen aus
ALFELD. bahnreisende hatten
gestern mit Zugverspätungen
oder gar Zugausfällen zu
kämpfen. Wer beispielsweise
um 17.36 Uhr mit dem Met-
ronom von Hannover nach
Göttingen fahren wollte, der
musste sich gedulden. Auf der
Internetseite des Unterneh-
mens stand beispielsweise ein
vermerk, dass der Metronom
(ME) 82827 „wegen nicht ver-
fügbarem Personal entfällt“.
Es wurde auf den Folgezug
verwiesen.
Gleiches war für den ME
82834 (Abfahrt 16.09 Uhr von
Göttingen nach Hannover zu
lesen.
ob der Personalmangel auch
noch am Montag für Zugaus-
fälle sorgen wird, das konnte
bis Redaktionsschluss für die-
se Seite nicht geklärt werden.
Eine schriftliche Anfrage an
die Metronom-Gesellschaft
wurde nicht beantwortet.

Einbrecher scheitern
an der Haustür
BANTELN. Einbrecher haben
in der Nacht zum Donners-
tag versucht, in ein Einfa-
milienhaus in der bantelner
Kampstraße einzusteigen.
Laut Polizei scheiterten die
Täter an der robusten Haus-
tür und gelangten nicht in
das Innere. Die Polizei sucht
Zeugen, die in der genannten
Nacht auffällige Personen
in banteln beobachtet ha-
ben. Hinweise nimmt das
Polizeikommissariat in Elze
unter der Telefonnummer
05068 93030 entgegen.

Es geht ums Budget
der Grundschulen
ALFELD.Wie berichtet, hat
der Landesrechnungshof bei
einigen Kommunen die orga-
nisation und die Abläufe der
budgets für die Grundschulen
überprüft. Mit dabei war auch
Alfeld. Die behörde hat laut
verwaltung „optimierungs-
empfehlungen und optimie-
rungsvorgaben“ für die drei
Alfelder Grundschulen ausge-
sprochen. Mit diesem Thema
müssen sich die Mitglieder
des Schulausschusses wäh-
rend ihrer heutigen Sitzung
beschäftigen. Der öffentliche
Teil beginnt um 17 Uhr im
Großen Sitzungssaal des Rat-
hauses.

Kreis-CDU
spricht über die
Bundespolitik
KREIS HILDESHEIM. Eine Dis-
kussion mit dem CDU-bundes-
tagsabgeordneten Mathias
Middelberg steht im Mittel-
punkt des Parteitages des
CDU-Kreisverbandes. Die
veranstaltung beginnt am
Mittwoch, 13. November, um
18.30Uhr im Szenario (Schin-
kelstraße 9) in Hildesheim. Die
Mitglieder wollen mit Middel-
berg, innenpolitischer Sprecher
der CDU/CSU bundestagsfrak-
tion, über die bundespolitische
Lage sprechen. Außerdem ist
der CDU-bezirksvorsitzende
Uwe Schünemann zu Gast. Er
wird die geplante organisati-
ons- und Strukturreform des
bezirksverbandes vorstellen
und erklären, was das für die
Zukunft des CDU-Kreisver-
bandes Hildesheim bedeuten
könnte. Zudem hören die
Christdemokraten aus dem
Landkreis einen bericht ihrer
vorsitzenden Ute bertram
(Alfeld) und es werden Mitglie-
der geehrt. AZ

EinWohngebiet mit Herz
Superintendentin Katharina Henking lobt das Engagement der Alfelder Friedens-Kirchengemeinde

ALFELD.„HierwerdenkeineTer-
mine abgearbeitet, sondernman
nimmt sich Zeit für dieMitmen-
schen. Und das schon seit Jahr-
zehnten.“ Schöner hätte das Lob
vonSuperintendentinKatharina
Henking nicht ausfallen kön-
nen, als sie nach einer mehrtä-
gigen Visitation der Alfelder
Friedens-Kirchengemeinde ein
positives Fazit zog.
Besonders angetan war die

Superintendentin vom Ehren-
amts-Abend im Gemeinde-
zentrum, als die Sprecher der

verschiedenen Gruppen einen
Einblick in die vielfältigen Auf-
gaben innerhalb derGemeinde
gaben. So berichteteMarieanne
Dreyer vom 1984 gegründeten
Mütterkreis, der sich nicht nur
bei gemütlichen Zusammen-
künften trifft und Ausflugsfahr-
ten unternimmt, sondern sich
immer wieder mit besonderen
AktionenwieBasaren einbringt:
Denn der Erlös dieser Veran-
staltungen werde für Anschaf-
fungen für Geschirr, Stehtische
oder Gerätschaften verwendet.
„Ihr seid ein klasseHaufen“, rief
Katharina Henking den zwölf
Frauen des Mütterkreises zu.

Ebenso aktiv ist der Männer-
kreis. Horst Tiedge berichtete
von der tatkräftigen Unterstüt-
zungbei den kirchlichenVeran-
staltungenwie demOsterlager-
feuer, demSommerfest oder der
Grundstückspflege: „Wir helfen,
wenn es die Gemeinde erfor-
dert“, sagte Tiedge stellvertre-
tend für die 14-köpfigeGruppe.
Dass dieser Einsatz keinesfalls
selbstverständlich ist, hob die
Superintendentin hervor. Eine
derart gut aufgestellte Gruppe
sei in der Landeskirche noch im-
mer eine Besonderheit: „Auch
der Männerkreis ist eine Säule
der Gemeinde. Respekt“, sagte
Katharina Henking.
Während sich die elf Frau-

en des Seniorenkreises beim
Kaffeetrinken mit Gesang und
Spielen geistig fit halten, ist der
Besucherkreis immer dannganz
nah bei den Menschen, wenn
hoheGeburtstageanstehen.Ge-
meindemitglieder ab 70 Jahren
erhalten beim Besuch an ihrem
Ehrentag ein Büchlein sowie
eine Einladung zum gemein-
samen Kaffeetrinken: „Sie ge-
hen in die Häuser, zeigen, dass
Kirche für die Menschen da ist.
Das ist eine diakonisch-seel-
sorgerischeAufgabe“, lobte die
Superintendentin den Kreis um
Bärbel Leupold.
DassderGemeindebrief „Frie-

densbote“ alle zwei Monate
pünktlich erscheinen kann, ist
ManfredMüller und seinemRe-
daktionsteamzuverdanken, das
sich ebenso regelmäßig trifftwie

derGesprächskreis „Glaubens-
sachen“. Diese Gruppe wurde
vor zwei Jahren durch Pastor
Michael Kratochwill ins Leben
gerufen, behandelt nach den
Worten von Hans Krohn The-
men wie den Islam oder die
Einflüsse des Staates auf die
Religion am Beispiel der USA,
Russlands oder Frankreichs.
Und dann gibt es in der Frie-

denskirche seit den 1960er Jah-
ren noch eine Gemeindebiblio-
thek, die jetzt von Elke Müller
geleitet wird. Allerdings ist
der Bestand von 1560 Büchern
auf 969 zurückgegangen, und
auch die Zahl der Ausleihen ist
rückläufig. Dafür erwartet die
Besucher nach den Worten der

Superintendentin drei Mal in
der Woche eine gemütlich ein-
gerichtete Bücherei.
An einem Tag tauchte Ka-

tharina Henking auch in die
Lebenswelt der Menschen der
Friedens-Kirchengemeinde ein.
Unter der Leitung von Ulrich
Brinkmann ging es durch das
Wohngebiet „An den Stein-
köpfen“, wo der Stadtführer die
Geschichte des 1960 errichteten
Viertels nachzeichnete. Damals
entstanden dort die ersten drei-
geschossigen Wohnhäuser in
Alfeld.
Es wurde eine eigene Welt

mitGaststätte, Einzelhandelsge-
schäften undHandwerksbetrie-
ben. Zwar hat sich dasGebiet im

Laufe der Zeit gewandelt, doch
noch immer spürte die Superin-
tendentin das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl der dort lebenden
Menschen. „Das ist ein Stück
Heimat und damit auchHeimat
in der Kirchengemeinde“, be-
scheingte sie den Teilnehmern
des einstündigen Rundgangs.

Gottesdienst und Empfang
zum Abschluss

Ein Visitationsgottesdienst in
der Friedenskirchemit anschlie-
ßendemEmpfangundderMög-
lichkeit zum Gespräch mit der
Superintendentin beendete am
gestrigen Sonntag den Besuch
in der Gemeinde. AZ

Auf der Straße: Stadtführer Ulrich Brinkmann (vorn rechts) hat beim Rundgang „An den Steinköpfen“
jede Menge geschichtliche Details über das Wohngebiet parat. Alfelds Superintendentin Katharina
Henking (Zweite von links) hört interessiert zu. AZ

Hier werden keine
Termine abgearbeitet,
sondern man nimmt sich
Zeit für die Mitmenschen.
Superintendentin Katharina Henking

Mit ihrem Mix aus Soul, Rhythm & Blues und Chicago Blues sind B.B. & The Blues Shacks vor allem live ein echtes Erlebnis. Dafür gibts beim
ausverkauften Konzert vom Publikum großen Zuspruch. Darüber freuen sich auch die Veranstalter der „baw-event“-Gesellschaft.

Live in Alfeld: Michael Arlt zau-
bert auf seiner Bluesharp mit
purer Energie und tiefemGefühl.
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Wir bringen die
Sieben Berge zum Beben.
Sänger Michael Arlt
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