
Lehrte

Lehrte/Sehnde. Die Diskussion um
den Ausbau bestehender Bahnstre-
cken etwa auf der Strecke Celle-
Lehrte, der Alpha-E-Trasse, wird
frühestens Ende nächsten Jahres
konkreter. Dann sollen Runde Ti-
sche gebildet werden, um bei der
Umsetzung mehr als das gesetzli-
che Mindestmaß herauszuholen.

Darüber haben der Bundestags-
abgeordnete Matthias Miersch
(SPD) und Kirsten Lühmann, ver-
kehrspolitische Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion, am
Dienstag in Lehrte Bürgermeister
und Bürgerinitiativen unterrichtet.
„Wichtig ist jetzt, dass man auf Au-
genhöhe diskutiert“, sagte
Miersch.

Die Alpha-E-Trasse ersetzt die
jahrzehntelang diskutierte Y-Tras-
se, die einen Neubau von Strecken
vorsah, aber am politischen und
gesellschaftlichen Widerstand ge-
scheitert war. Im Dialogforum
Schiene Nord gab es dann eine Ei-
nigung der Kommunen und Bür-
gerinitiativen mit der Bahn – unter
der Voraussetzung, dass zehn Be-
dingungen erfüllt werden, die zum

Teil auch über die Gesetzeslage hi-
nausgehen. „Sonst fehlt die Ak-
zeptanz“, meint Miersch. Im Vor-
feld habe es deshalb viel Verunsi-
cherung gegeben. Nun müsse die

Bahn Vorschläge machen, was für
sie „on top“ denkbar sei. Dazu ge-
hören etwa besserer Lärmschutz,
keine Überlastung der Bahnstre-
cken, keine Zerschneidung der

Landschaft und vor allem die Kos-
tenübernahme, wenn die Bahn
Kreis- oder Gemeindestraßen
quert.

Dieses Thema ist etwa in Lehrte

bedeutsam: In Aligse gibt es eine
Bahnschranke, und nach der der-
zeitigen Gesetzeslage müsste die
Stadt ein Drittel der Kosten für eine
Über- oder Unterführung überneh-
men. „Aber wenn der Runde Tisch
sich einigt, würde das Land Nie-
dersachsen die Kosten überneh-
men“, kündigte Miersch an. Das
habe Wirtschaftsminister Olaf Lies
zugesagt. Dass die zehn Bedingun-
gen eingehalten werden, darauf
pocht Lehrtes Bürgermeister Klaus
Sidortschuk: „Das muss auch nach
der Wahl gelten, nur deshalb hat
der Rat zugestimmt.“

Sehndes Bürgermeister Carl
Jürgen Lehrke findet es positiv,
dass die Bahn bei den Runden Ti-
schen auch freiwillige Leistungen
in Betracht ziehen soll. Sehnde ist
zwar nicht direkt vom Ausbau be-
troffen, würde aber wohl unter
mehr Zugverkehr leiden. Man dür-
fe den Bogen aber nicht überspan-
nen: „Die Abwägung muss realis-
tisch und wirtschaftlich sein.“ Die
Kosten für die von den Kommunen
und Bürgerinitiativen geforderten
Mehrleistungen sollen nun „mit
Augenmaß“ ermittelt werden, sag-
te Lühmann.

Von Oliver Kühn

Alpha-E-Trasse: Der Ausbau von Bahnstrecken wird wohl erst nächstes Jahr konkret

Bahn soll überMindestmaßhinausgehen

Im Gespräch: Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Kirsten Lühmann (von rechts), der ört-
liche Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch und Sehndes Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke. Foto: Kühn

Richtfest im
Wohnpark
Ahlten

Ahlten. Der Wohnpark Ahlten an
der Backhausstraße 4 nähert
sich seiner Fertigstellung. Des-
halb laden die af-Wohnpark
Ahlten GmbH & Co. KG und die
DRK-Pflegedienste für heute ab
16 Uhr ein zum Richtfest und
Tag der offenen Tür.

Neben dem Rohbau des
Wohnparks Ahlten mit seinen
Mietwohnungen werden den
Besuchern auch der Gemein-
schaftsbereich und der zukünf-
tigen DRK-Pflegestützpunkt
vorgestellt. Zudem gibt es aus-
führliche Erläuterungen zu den
Besonderheiten des in Ahlten
einzigartigen Wohnkonzeptes,
das zum Ziel hat, ein selbstbe-
stimmtes Wohnen auch bei Hil-
febedarf zu ermöglichen.

Nach dem Richtspruch und
den Grußworten der Ahltener
Ortsbürgermeisterin Heike
Koehler besteht die Möglich-
keit, sich mit Fragen direkt an
die Fachleute vor Ort zu wen-
den. Das DRK steht ebenfalls
mit einem Informationsstand zur
Verfügung.

Erst Anfang August hatte
Grundstückseigentümer Arndt
Fritzemeier die zum Teil noch
aus dem Jahr 1910 stammen-
den Hofgebäude abreißen las-
sen. ks

Rohbau und Konzept
werden vorgestellt

Erntedank in
der Scheune
mitWild

Immensen. Die Kirchengemein-
de feiert am Sonntag, 24. Sep-
tember, das Erntedankfest in
der geschmückten Scheune auf
dem Hof der Familie Meyer, Am
Gosekamp 1. Erntegaben kön-
nen am Sonnabend von 15 bis
16 Uhr in die Scheune gebracht
werden. Sie sind zum Schmuck
des Altars bestimmt und sollen
anschließend wieder den Kin-
dern der Schule am Wasserwerk
in Burgdorf zugutekommen.

Das Erntedankfest beginnt
mit einem Familiengottesdienst
um 10 Uhr. Die Konfirmanden
sowie der Posaunenchor wirken
mit. Im Anschluss an den Got-
tesdienst gibt es Wildgulasch-
suppe und Wildbratwurst von
den Immenser Jägern. ks

D
er Hämelerwalder Grüne
Roland Panter kandidiert
zum ersten Mal für den
Bundestag und ist Direkt-

kandidat seiner Partei im Wahl-
kreis 47 Hannover-Land II.
Der Politik-Quereinsteiger
hat sich vor allem das
Thema Digitalisierung
auf die Fahnen ge-
schrieben. „Man kann
nicht immer nur vom
Spielfeldrand me-
ckern, man muss selbst
rauf auf den Platz“, er-
klärt Panter seine Motiva-
tion, für den Bundestag zu
kandidieren.

Erst seit einem Jahr mischt er als
Grüner in der Politik mit. Der Kom-
munikationsberater und Fachbuch-
autor sieht seinen Arbeitsschwer-
punkt in der Digitalisierung. Pan-
ter beschäftigt vor allem die Frage,

„wie wir als Gesellschaft zukünftig
zusammenleben können“. Dabei
sieht er die Zukunft optimistisch.
Es brauche einfach neue Ideen für
Arbeit, Wirtschaft und Mobilität.

Auch soziale Themen wie de-
mografischer Wandel, Rente und

Arbeitslosigkeit müssten in
den kommenden Jahren
im Bund neu geordnet
werden, sagt er.
Durch die Überalte-
rung der Gesell-
schaft stünden den
jungen Menschen
etwa immer mehr Äl-
tere gegenüber. Für

Panter wäre ein Grund-
einkommen für alle dabei

ein möglicher Lösungsansatz.
Aber für Panter, der selbst in einem
ländlichen Umfeld bei Herford auf-
gewachsen ist, ist eine Zukunft
ohne ökologische, nachhaltige
Landwirtschaft oder alternative
Energien unvorstellbar.

Für den Vater eines vierjährigen
Sohnes ist die Politik mindestens
ein Halbtagsjob, seit den vergan-
genen Wochen sogar Vollzeitjob –
von 8 bis 23 Uhr. Für ihn kein Pro-
blem: „Ich möchte etwas bewe-
gen.“ Der Hämelerwalder, der nur
auf Listenplatz 18 der Grünen in

Niedersachsen steht, braucht ein
Direktmandat, um in den Bundes-
tag einziehen zu können. Was also
treibt Panter zur Kandidatur? Er
nennt es Selbstwirksamkeit: „Zu
sehen, dass man etwas bewegen
kann, wenn man sich einbringt, ist
toll.“

Von Patricia Oswald-Kipper

Kandidaten im Porträt: Grüner will „nicht nur vom Spielfeldrand meckern, sondern rauf auf den Platz“

RolandPantermachtMut fürDigitalisierung

Roland Panter kandidiert für die Grünen im Wahlkreis 47. Foto: oswald-Kipper

Das packe ich in meinen
Kofer für Berlin

Mein Smartphone:■ das ist meine
Verbindung zur welt.

Klimawandel:■ wir müssen den Um-
weltschutz und den ausbau alternati-
ver energien endlich ernsthaft voran-
treiben.

Ausbau der Netze:■ das Breitband-
internet und die elektromobilität
müssen deutlich erweitert werden.

Generationengerechtigkeit:■ der
Brexit hat es gezeigt: wir brauchen
mehr Generationengerechtigkeit und
müssen die perspektive für die Ju-
gend aufrechterhalten.

Ganz viel Rückkopplung:■ Zu den
wählern und Freunden aus dem
wahlkreis, um nicht betriebsblind zu
werden.

Ortsrat: Wasserpreis
wird vorgestellt

Schulausschuss berät
Nachmittagskonzept

Sievershausen. der ortsrat sie-
vershausen trift sich morgen um
20 Uhr im hotel Fricke an der
John-F.-Kennedy-straße 32 zur
sitzung. auf der tagesordnung
stehen neben einwohnerfrage-
stunde und Mitteilungen des orts-
bürgermeisters auch die preisan-
passungen des wasserverbands
peine zum Januar 2017, die Vor-
stellung der Kindertagesstätten-
bedarfsplanung, der haushalts-
planentwurf 2018 sowie die Verga-
be von ortsratsmitteln. ks

Lehrte. der schulausschuss tagt
morgen um 17 Uhr in der Mensa
im schulzentrum Mitte an der
schlesischen straße 3. darin geht
es um das Konzept für die nach-
mittagsbetreuung an Grundschu-
len, die Ganztagsschule und den
hort an der Grundschule hämeler-
wald, den Zuschussantrag der Kul-
turförderung sowie weitere anträ-
ge, anfragen und anregungen. ks

In Kürze

Aktionstage mit farbenprächtigen Planzideen:
ARKADIA macht den Herbst zum blühenden Feuerwerk im Garten

Wenn die Tage wieder kürzer wer-
den und die Temperaturen sinken, ist
es höchste Zeit, den heimischen Gar-
ten auf die Herbst- und Winterzeit
vorzubereiten. Von Langeweile und
Eintönigkeit ist dabei keine Spur – im
Gegenteil: Auch in der kühleren Jah-
reszeit lässt sich mit der Auswahl ent-
sprechender Planzen und Gehölze
im Garten sowie auf Balkon und Ter-
rasse ein echtes Feuerwerk an Farben
verbreiten, wie die Arpker Erlebnis-
gärtnerei ARKADIA am kommenden
Aktionswochenende zeigt. Unter
dem Motto „Herbstzauber“ sind dort
am Sonnabend und Sonntag, 23. und
24. September, allerdings nicht nur
vielfältige Planz- und Dekoideen zu
sehen, sondern die Besucher erwar-
ten auch zahlreiche Aktionen. So er-
folgt am Sonntag um 15 Uhr die Ge-
winnübergabe zur Kids-Kürbisaktion
vom vergangenen Juni, während die
Kleinen von 13 bis 16 Uhr zudem spe-

zielle Masken kunterbunt bemalen
können. Darüber hinaus können Inte-
ressenten beim Wollefärben mit
Planzen zuschauen, sich über Rasen-
mähroboter und –bewässerungssys-
teme informieren und auch ein Imker
ist an beiden Tagen wieder mit von
der Partie.

Nicht zu vergessen sind außerdem die
genussvollen Momente im Café à la
Cardia. Denn bei leckeren Kaffeespe-
zialitäten aus röstfrisch gemahlenen
Bohnen sowie selbstgebackenen Ku-
chen und Torten können Besucher
ein ganz besonderes Ambiente ge-
nießen. Außerdem erwartet sie dort
am Samstag – gern auch nach Voran-
meldung - wieder das beliebte
Schlemmerbuffet zum Frühstück.

Öffnungszeiten der Erlebnisgärtnerei
an dem Aktionswochenende mit ver-
kaufsoffenem Sonntag: Sonnabend
9-17 Uhr und Sonntag 12-17 Uhr. sta

Her stzau er

Willkommen zu den
grünen Aktionstagen

von ARKADIA am

23. und 24. September
Sa.: 9 – 17 Uhr · So.: verkaufsoffen 12 – 17 Uhr

weitere Infos unter: www.arkadia-online.de

Tel. 05136/4553 www.neueschauburg.de

Tolles
franz.
Drama

DERWEIN UNDDERWIND
So. 24.9, 20 Uhr | Mi. 27.9, 17 Uhr

WEITERE FILME:
WEIT | HAPPY FAMILY | GRIESS
NOCKERLAFFÄRE | TULPEN

FIEBER | INNENLEBEN

ALLE TERMINE UNTER:
www.neueschauburg.de

STADT LEHRTE
Bekanntmachung

Am Montag, den 25.09.2017,
17.00 Uhr findet in der Städtischen
Galerie, Alte Schlosserei 1, 31275
Lehrte eine öffentliche Sitzung des
Jugendhilfeausschusses der

Stadt Lehrte statt. Es stehen u.a. folgende
Punkte zur Beratung an:
- Bolzplatz Ahlten, Antrag des Ortsrates Ahl-
ten vom 14.03.2017, Vorlage 051/2017
- Frühe Hilfen - Aktuelle Informationen zu den
bestehenden Angeboten, Vorlage 096/2017
Im Anschluss an die öffentliche Sitzung haben
die Zuhörerinnen und Zuhörer Gelegenheit,
Anfragen zu stellen und Anregungen zu ge-
ben. Die vollständige Tagesordnung hängt an
der Bekanntmachungstafel im Bürgerbüro des
Rathauses aus.

Der Bürgermeister

Für Leute, die

schnell schalten.
Telefonische Anzeigenaufnahme:

08 00/12 34 401 (kostenlos)

45208101_000117

47984801_000117

47723901_000117

BEKANNTMACHUNG

VERANSTALTUNGEN

Mittwoch, 20. September 2017 | Seite 1 | Anzeiger


