
LEHRTE
Sportbund

sucht
Freiwillige

Lehrte. Der Regionssportbund
Hannover sucht für Vereine in
Lehrte noch Bewerber für ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).
Start wäre am 1. August. Das
Freiwillige Soziale Jahr dauert
bis zum 31. Juli 2019.

In Lehrte sind noch Stellen bei
der SG Ahlten, der TSG Ahlten,
beim TSV 03 Sievershausen so-
wie bei der TG Sievershausen
frei. Bewerber sollten Interesse
an Sport und Vereinsarbeit mit-
bringen und ihren Unterlagen
einen Lebenslauf beifügen sowie
eine Wunsch-Sportart nennen.
Auskünfte erteilt Luise Zobel
unter Telefon (05 11) 800 79 78 71
sowie nach E-Mail-Anfrage an
zobel@rsbhannover.de. Mehr In-
formationen zum FSJ-Projekt so-
wie eine Übersicht der aktuell
freien Stellen und der beteiligten
Vereinesindaufder Internetseite
unter www.rsbhannover.de/FSJ-
Projekt-18-19 ersichtlich. pos

IN KÜRZE

CDU Lehrte feiert
Sommerfest
Lehrte. Der CDU-Ortsverband lädt
für Sonnabend, 14. Juli, gemein-
sammit der Jungen Union Lehrte
zum Sommerfest ein. Gefeiert wird
ab 18 Uhr an der Ahltener Straße 15
neben der Tankstelle. Bei dem Fest
sind alle Lehrter und Freunde will-
kommen. Wie in den vergangenen
Jahren gibt es Getränke und Brat-
wurst. ac

Dorf bleiben, aber nicht mehr ein
eigenes Haus pflegen müssen. An-
dereziehenhierher,weil ihreKinder
oder Enkelkinder in Ahlten leben.“

So wie Edda Haase. Sie kam einst
ausHannovernachAhlten,weil ihre
Tochter samt Familie in den Ort ge-
zogen war. Nach dem Tod ihres
Mannes suchte die 78-Jährige nach
einer altersgerechten Wohnung in
der Nähe. „Als ich hörte, dass dieser
Wohnpark gebaut wird, habe ich
mich gleich dahintergeklemmt,
eine Wohnung zu bekommen“, sagt
die Seniorin. Noch funktioniere
nicht alles im Haus, etwa der Lift
oder der Internetanschluss, sagt sie.
Aber das werde jetzt nach und nach
erledigt, beteuert Fritzemeier.

Ortsbürgermeisterin Heike
Koehler freut sich indessennichtnur
über das neue Wohnangebot für Äl-
tere in Ahlten, sondern auch darü-
ber, dass der Wohnpark zu einem
Treffpunkt werden könnte. Der Ge-
meinschaftsraum soll auch für ande-
re Gruppen aus der Ortschaft geöff-
net werden. Koehler denkt schon
darüber nach, dort demnächst eine
Ortsratsitzung anzuberaumen.
„Der Wohnpark ist wirklich eine Be-
reicherung für das Dorf“, sagt sie.

Edda Haase ist die Erste im Wohnpark
Erster Bauabschnitt in der neuen Seniorenwohnanlage in Ahlten ist fertig

Ahlten. 67 Quadratmeter Wohnflä-
che, eine großzügig gestaltete
Wohnküche, viel Licht dank großer
Fenster, ein überdachter Balkon:
Edda Haase ist sehr zufrieden mit
ihrem neuen Reich am Rand von
Ahlten. Die 78-Jährige ist als erste
Bewohnerin in den neuen Wohn-
park für Senioren auf dem Gelände
des früheren Rohdeschen Hofs an
der Backhausstraße gezogen. Der
erste Bauabschnitt des ehrgeizigen
Vorhabens ist mittlerweile weitge-
hend abgeschlossen. Und das DRK
steht in den Startlöchern für die Be-
treuung der Bewohner.

Hinter dem Projekt von Investor
Arnd Fritzemeier, dem die alte Hof-
stelle gehörte, steckt eine einfache
Überlegung: Ältere Menschen wol-
len, solange es geht, in ihren eige-
nen vier Wänden wohnen, bei Be-
darf verlässliche Hilfe haben und in
einem lebendigen, funktionieren-
den sozialen Umfeld leben. Dafür
hat er die elterliche Hofstelle im Ap-
ril 2017 abreißen lassen und nach
den Plänen des hannoverschen
Architekten Jannis Ostermeyer den
Wohnpark errichten lassen. Die bei-

Von Achim Gückel und Reichert freuen sich auf die
Arbeit mit den Bewohnern.

Wer eine der Wohnungen mietet,
zahlt dafür nach Angaben Fritze-
meiers 850 bis 900 Euro warm. Hin-
zu kommen Stromkosten und ein
Servicevertrag mit dem DRK. Billig
ist das Wohnen im Wohnpark an der
Backhausstraße also nicht. Trotz-
dem sind 18 der 21 Wohneinheiten
bereits vermietet. Die Mieter kämen
insbesondere aus Ahlten und der
näheren Umgebung, sagt Fritze-
meier: „Die Leute wollen einfach im

den neuen Baukörper orientieren
sich in ihrer Anordnung an der frü-
heren Bebauung mit Scheune, Stall
und Wohnhaus. Und sie sind hoch-
modern. Abluftwärmepumpen und
Fußbodenheizung, Lift und Car-
ports gehören zur Ausstattung.

Ein Altenheim ist der Wohnpark
nicht. Er ist vielmehr nach dem Prin-
zip eines Betreuten Wohnens orga-
nisiert, bei dem das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) als Partner fungiert – so
wie schon in vier ähnlichen Einrich-
tungen in der Region Hannover.

„Wir bieten einmal pro Woche einen
Mietertreff an, zwei jährliche Ge-
meinschaftsveranstaltungen, Me-
nüservice, Hausnotruf, Beratungen
zum Thema Pflege und allerhand
mehr“, sagte Jennifer Reichert. Sie
ist stellvertretende Leiterin des Be-
treuten Wohnens im Wohnpark. Ge-
meinsam mit Leiterin Kathrin
Brennecke wird sie für die Belange
der Bewohner da sein. Auch ein
großzügig gestalteter Gemein-
schafstraummitKüchestehtdenBe-
wohnern zur Verfügung. Brennecke

Ortsbürgermeisterin Heike Koehler (Bild links), Investor Arnd Fritzemeier (rechts) und Architekt Jannis Ostermeyer
freuen sich über die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts. Edda Haase (Bild rechts, von links) ist die erste Bewohne-
rin imWohnpark Ahlten: Kathrin Brennecke, Jennifer, Reichert und Quartierskoordinatorin Oda Heißler heißen sie mit
Blumen willkommen. FOTOS: GÜCKEL

Sänger
fahren über
die Elbe

Immensen. Der Männergesang-
verein Immensen plant für
Sonnabend, 11. August, eine
besondere Reise: Dann wollen
die Sänger mit dem Raddamp-
fer „Kaiser Wilhelm“ von Lau-
enburg aus elbaufwärts nach
Bleckede und zurück fahren.
Das Schiff ist einer der letzten
noch fahrenden, mit Kohle be-
feuerten Schaufelraddampfer
in Deutschland und weitge-
hend original erhalten. Ein
Shanty-Chor wird die Reisege-
sellschaft an Bord unterhalten.
Einige Karten für die Fahrt hat
der Immenser Verein noch üb-
rig. Mehr Informationen gibt es
beim Vorsitzenden Wilfried
Gierschner, Telefon (05175)
2517. ac

Kleingärtner
laden zum

Boßelturnier
Lehrte. Der Kleingartenverein
Dornröschen lädt zum 23. Mal zu
seinem Sommer-Boßelturnier
ein. Am Sonntag, 15. Juli, wird
das Kleingartengelände am En-
de der Tiefen Straße wieder zu
einer Wettkampfstätte. Eingela-
den sind dazu Herren-, Damen-,
Jugend- und Kinderteams sowie
gemischte Mannschaften zu je-
weils fünf Teilnehmern. Wer mit-
machen will, sollte sich ab 10 Uhr
am Festplatz des Kleingarten-
vereins einfinden. Dort gibt es
auch Speisen vom Grill und küh-
le Getränke sowie Kaffee und
Kuchen. Boßeln ist ein traditio-
neller friesischer Volkssport, bei
dem es darum geht, eine handli-
che Kugel mit möglich wenig
Würfen durch einen Parcours zu
kullern. ac

Ideenwettbewerb für Bahnhofsumfeld kommt

Die Stadtverwaltung will
seit Jahren auch das Bahn-
hofsumfeld umgestalten.
Mit den Vorarbeiten für den
Ideenwettbewerb habe
man bereits begonnen,
sagt Stadtsprecher Fabian
Nolting. Man müsse jetzt
klären, welcher konkrete
Bereich dafür überhaupt in-
frage kommt. Anschließend
soll ein Büro beauftragt

werden, das den Ideen-
wettbewerb begleitet. Der
Wettbewerb sei schon lan-
ge geplant gewesen, doch
durch die Haushaltssperre
habe man an dem Thema
nicht weiterarbeiten kön-
nen, so der Stadtsprecher.
Nun sei der Weg dafür frei,
und man könne zügig vo-
rankommen. „Die Mittel da-
für wurden im Haushalt

schon bereitgestellt“, be-
tont Nolting.
Der Wettbewerb soll ähn-
lich wie bei der städtischen
Tochter, der Lehrter Woh-
nungsbaugesellschaft, lau-
fen. Dort wurden für einige
Neubaugebiete wie das Ge-
biet rund um die Tiefe Stra-
ße bereits Ideenwettbewer-
be ausgeschrieben. Planer
sollen nun bald für das Ge-

biet rund um den Bahnhof
ihre Vorschläge einreichen.
Eine Jury wird dann den
besten Entwurf auswählen.
Dieser soll dann umgesetzt
werden. Eine Zeitschiene
gebe es dafür aber noch
nicht, betont Nolting. Im
Herbst werde es aber neue-
re Erkenntnisse geben, die
dann der Politik vorgestellt
werden sollen. pos

Bahnhofstunnel erstrahlt in Weiß
Malerarbeiten kosten 15000 Euro und dauern rund zwei Wochen

Lehrte. Seit Montag wird im Lehrter
Bahnhofstunnel gearbeitet. Maler
streichen die dunklen Backstein-
wände weiß. Zunächst wird eine
Grundierung aufgetragen, im An-
schluss soll die weiße Farbe drüber-
gestrichen werden. Die Verände-
rung fällt auf. Passanten bleiben so-
gar stehen. Manche schütteln den
Kopf, weil der Anstrich des Back-
steins anfangs seltsam daher-
kommt. Andere freuen sich deutlich
über die Arbeiten. „Wir bekommen
überwiegend positives Feedback“,
sind sich die Arbeiter einig. In den
gestrichenen Bereichen wirkt der
Tunnel auch schon deutlich heller.

Die Stadt rechnet mit rund zwei
Wochen für die Arbeiten. 15000
Euro sind dafür eingeplant. Die Wir-
kung sei schon jetzt enorm, findet
Stadtsprecher Fabian Nolting, der
den Bahnhofstunnel während der
Arbeiten bereits besucht hat. Ziel
der Stadt ist es, dem Tunnel zu
einem deutlich freundlicheren Aus-
sehen zu verhelfen, um damit das
subjektive Sicherheitsempfinden
der Besucher zu erhöhen. Tatsäch-
lichseidie ZahlderStraftaten indie-
sem Bereich nicht höher als anders-
wo in Lehrte, betont Nolting.

Die Stadt muss sich bei der Ver-
änderung in der Unterführung eng
mit der Bahn abstimmen. Denn: Der
Bahnhofstunnel mit seinen Aufgän-
gen zum Neuen Zentrum und zur
Bahnhofstraße ist zwar im Besitz der
Stadt, ebenso wie die Rolltreppen
und Aufzüge zu den Bahnsteigen.
Die Treppenaufgänge zu den Glei-
sen gehören aber der Bahn.

Die Lehrter SPD hatte schon lan-
ge darauf gedrungen, im Tunnel et-
was zu verändern. 25000 Euro wur-
den für das Aufhübschen der
130 Meter langen Unterführung im
aktuellen Haushalt bereitgestellt.
Die Aktion wurde nun bewusst auf
die Ferien verschoben, um die Ein-
schränkungen für die Bahnhofsnut-

Von Patricia Oswald-Kipper

zer möglichst gering zu halten.
Nach den Ferien soll das Ergebnis
im Bauausschuss vorgestellt und
darüber beraten werden. „Wir wol-
len erst einmal sehen, was der An-
strich bewirkt“, sagt Nolting. Da-
nach werde entschieden, was mit
den verbleibenden 10000 Euro ge-
schehe. Möglich sei etwa auch noch
ein Anstrich der dunklen Holzde-

cke. In der Ratssitzung im April hat-
te Bürgermeister Klaus Sidortschuk
zudem eine mögliche Videoüber-
wachung in dem Tunnel ins Spiel
gebracht. „Das werden wir nun prü-
fen“, sagt Nolting. Dabei gelte es
besonders, das Datenschutzrecht zu
beachten. Mit der Bahn sei man da-
zu schon in Gesprächen, so der
Stadtsprecher. Außerdem werde

auch über Notrufsäulen nachge-
dacht.

Dass der Anstrich nur ein kleiner
Schritt zur Verbesserung des Tun-
nels ist, sei in der Stadtverwaltung
jedem klar, so Nolting. „Das ist
unsere Visitenkarte. Deshalb wol-
len wir den Tunnel und auch das ge-
samte Bahnhofsumfeld deutlich
verschönern“, so der Stadtsprecher.

Die für dieses Jahr zur Verfügung
gestellten 25000 Euro reichten für
eine komplette Umgestaltung nicht
aus – besonders technische Nach-
rüstungen gingen ins Geld, sagt
Nolting. Möglicherweise könne das
übrig gebliebene Geld auch in das
nächste Haushaltsjahr übertragen
werden, um dann größere Verände-
rungen zu finanzieren.

Mitarbeiter Martin Naperai einer hannoverschen Firma streicht den Lehrter Bahnhofstunnel. FOTOS: OSWALD-KIPPER

In etwa zwei Wochen sind die Absperrungen verschwunden. Dann soll der
Bahnhofstunnel einladender und heller wirken.
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