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LEHRTE
Mädchen bei
Unfall schwer

verletzt
Sievershausen.Einsiebenjähriges
Mädchen ist bei einem Unfall in
Sievershausen schwer verletzt
worden. Die Schülerin wollte am
Sonntag gegen 14 Uhr die Straße
Trift überqueren, als sie von
einem Audi Allroad touchiert
wurde.Der 50-jährige Fahrerwar
von der John-F.-Kennedy-Straße
kommend in Richtung Damm-
busch unterwegs. Laut Polizei-
kommissariat Lehrte war die Sie-
benjährige unvermittelt hinter
einem Transporter auf der linken
StraßenseiteaufdieFahrbahnge-
laufen und dabei gegen den Sei-
tenspiegel des Audi geprallt.

Das Mädchen ging nach dem
Unfall noch selbst nach Hause,
der 50-Jährige begleitete sie da-
bei. Von dort wurden ein Ret-
tungswagen sowie ein Notarzt
alarmiert, welche die Schwerver-
letzte in ein Krankenhaus brach-
ten. Um welche Verletzungen es
sich handelt, ist nicht bekannt.
Lebensgefahr besteht nicht. ok

Info Mögliche Zeugenhinweise zu
dem Unfall nimmt der Verkehrsun-
falldienst Hannover unter Telefon
(05 11) 109 1888 entgegen.

IN KÜRZE

Modellboote aus
Laube verschwunden
Lehrte. Unbekannte sind in eine
Gartenlaube am Hohnhorstweg ein-
gebrochen. Sie durchsuchten alle
Schränke und stahlen schließlich
drei Modellboote. DenWert der
Beute beziffert das Polizeikommis-
sariat Lehrte auf rund 600 Euro. Der
Diebstahl muss sich zwischen Sonn-
abendmittag und Sonntagabend
abgespielt haben. Die Gartenlaube
befindet sich in der Nähe des Hohn-
horstsees und in Nachbarschaft des
Modellbauclubs (MBC) Lehrte. Hin-
weise nimmt die Polizei unter Tele-
fon (05132) 8270 entgegen. ok

Dämmmaterial von
Baustelle gestohlen
Ahlten. Im Schutze der Dunkelheit
hat sich ein Dieb am späten Sonn-
tagabend auf einer Baustelle an der
Damaschkestraße in Ahlten zu
schaffen gemacht. Laut Polizeikom-
missariat Lehrte hat der Unbekann-
te dort um kurz nach 23 Uhr drei Pa-
kete Dämmmaterial gestohlen – mit
Fahrrad samt Anhänger. Dabei wur-
de er auch beobachtet, doch weite-
re Hinweise gibt es nicht. Anschlie-
ßend entfernte sich der Täter in un-
bekannte Richtung. Wer den Mann
beobachtet hat oder weiß, wer dort
öfter mit einem Fahrrad samt An-
hänger unterwegs ist, sollte sich an
die Polizei Lehrte unter Telefon
(05132) 8270 wenden. ok

Gesellschaft erwirbt Grundstück
für den Dorfladen

Abriss des alten Volksbank-Gebäudes an der Immenser Bauernstraße im
Dezember / Neubau Anfang nächsten Jahres geplant

Immensen. Dem Bau eines Dorfla-
dens in Lehrte-Immensen steht nun
nicht mehr viel imWege: Die Dorfla-
den Unternehmergesellschaft (UG)
hat dafür nun das rund 750 Quadrat-
meter große Grundstück an der
Bauernstraße von der Volksbank er-
worben.

Die Kosten von 92000 Euro finan-
ziert die Unternehmergesellschaft
komplettausdereigenenTasche.Mit
dem Verkauf von Beteiligungen der
BürgerandemLadenwurdenbereits
mehrals100000Euroeingenommen.
„Unser großer Dank gilt den zahlrei-
chen Unterstützern“, sagt Franz
Worm, einer der beiden Geschäfts-
führer. „Wir müssen für das Grund-
stückkeinenKreditaufnehmen.“Die
Anteile wurden in den vergangenen
drei Jahren verkauft. Im vergange-
nen Sommer konnte damit auch die
Finanzierung des Projekts sicherge-
stellt werden.

Neue Dorfmitte soll entstehen
In den künftigen Dorfladen werden
viele Hoffnungen gesetzt. Er soll
zwar in erster Linie als Lebensmittel-
versorger fürdieBewohnerdesOrtes
dienen. Darüber hinaus soll der La-
den zusammenmit einemneuenGe-
meindezentrum, das auf dem dahin-

Von Patricia Oswald-Kipper

Das Gebäude der ehemaligen Volksbank-Filiale in Immensen soll im Dezember abgerissen werden. FOTO: ARCHIV

Wechsel
in der

CDU-Fraktion
Lehrte. In der Fraktion der CDU
imLehrterRathateseinenWech-
sel gegeben. Die Kernstädterin
Susann Baxmann verlässt die
politische Bühne der Stadt. Ihr
Mandat übernimmt der Lehrter
Henning Battermann.

Die promovierte Chemikerin
Baxmann hatte sich seit 2006 in
der Lehrter Stadtpolitik enga-
giert. Aus beruflichen Gründen
gibt sie jetzt ihrenSitz ab.Die 49-
jährige Baxmann gehörte dem
Jugendhilfeausschuss und dem
Ausschuss fürUmweltschutzund
Landschaftspflege an.

Bürgermeister Klaus Sidortschuk
verabschiedet die Christdemokra-
tin Susann Baxmann aus dem Rat
der Stadt. FOTO: ACHIM GÜCKEL

ter angrenzenden Grundstück ge-
plant ist, dieneue ImmenserDorfmit-
te bilden. Zeitgleichmit demAnkauf
des Grundstücks an der Bauernstra-
ße durch die Dorfladen UG hatte die
Immenser Kirchengemeinde dafür
das entsprechende Grundstück er-
worben.

Das vom ehrenamtlichen und fi-
nanziellen Engagement der Immen-
ser getragene Gemeinschaftsprojekt
gehenun indie entscheidendeReali-
sierungsphase, sagtWorm. Zunächst
soll das alte Volksbank-Gebäude ab-
gerissen werden. „Wir planen den
Abrissnoch imDezember“, soWorm.
Anfang nächsten Jahres soll Baustart
für den Dorfladen sein. Die Planun-

gendafür laufen.DennderDorfladen
soll schon in wenigen Monaten ste-
hen. „Wir planen die Eröffnung für
Ende September“, sagtWorm.

Unterstützung ist ungebrochen
Davor seiennocheineMengeAufga-
ben und Herausforderungen zu be-
wältigen, ergänzt der zweite Ge-
schäftsführer Jürgen Mikulle, der
weiter auf große Unterstützung der
Bürger zählen kann. Beim ersten
Dorfladenstammtisch vor wenigen
Tagenwaren 45 Immenser dabei.

DerBeirat derDorfladenUGwirbt
nun weiter um das finanzielle Enga-
gement der Immenser. Es könnten
weitere Anteile gezeichnet werden.

Mit denderzeitigenMitteln lasse
sich zwar ein solider Dorfladen fi-
nanzieren, erläutert Jan Lange vom
Beirat der Dorfladen UG. Um aber
langfristig erfolgreich und überle-
bensfähig zu sein, müsse derMarkt
attraktiv sein und sein Sortiment
entsprechend aufbauen, sagte Lan-
ge.

Ziel sei es daher, ein Angebot
über das Standardsortiment hinaus
etablieren zu können – etwamit re-
gionalen Spezialitäten. So könne
der Dorfladen auch über die Orts-
grenzen hinweg wirken und werde
als hochwertige Alternative zum
Einkauf bei Supermärkten undDis-
countern wahrgenommen.

Mit diesen Veranstaltungen geht es weiter

Am Sonnabend, 16. Novem-
ber, 15 Uhr, startet auf dem
ehemaligen Volksbank-Ge-
lände eine große Baustel-
lenparty. Kaffee und Ku-
chen sowie frisch Gegrilltes
und Salate werden vom
Dorfladenteam angeboten.
Die Mitglieder des Beirates
und der Geschäftsführung
stehen dann am Abend für
alle Fragen rund um das

Dorfladenprojekt zur Verfü-
gung. Für die jüngeren Gäs-
te gibt es einige Kinderak-
tionen. Kuchenspenden und
tatkräftige Unterstützung im
Verkauf werden erbeten und
können per E-Mail an hel-
fer@dorfladen-immen-
sen.de angemeldet werden.
Das sechste Türchen des of-
fenen Immenser Advents-
kalenders wird die Dorfla-

den Immensen UG am Niko-
laustag (6. Dezember) eben-
falls auf dem ehemaligen
Volksbank-Gelände an der
Bauernstraße öffnen. Es
werden heiße Getränke ge-
reicht, und eventuell schaut
ja auch der Nikolaus vorbei.
Die Dorfladen Immensen UG
wird zudemmit einem fest-
lich dekorierten Stand den
Immenser Weihnachts-

markt bereichern. Mit dabei
sind wieder die Zuckerwat-
temaschine, Crêpes-Eisen
und ein großer Bottich mit
Apfelpunsch. Auch dafür
bittet der Arbeitskreis um
tatkräftige Unterstützung
und Crêpes-Teigspenden.
Anmeldungen werden eben-
falls erbeten per E-Mail an
helfer@dorfladen-immense
n.de. pos

bei der Straßengalerie ihre Arbeiten
indenSchaufensternvonLehrterGe-
schäften gezeigt, fünf hatten auf der
Warteliste gestanden.

„Ichmag es verspielt und bunt“

MalerinNadineSeidlerhatte ihreAc-
rylbilder etwa bei Optiker Schaper
präsentiert. Im Foyer hatte sie nun
einenStand.„Hierhabe ichnunnoch
mehr Platz und eineweitere Ausstel-
lungsmöglichkeit“, sagte sie. Im Fo-
rum erstand Seidler auch selbst ein
Kunstwerk. Bei Bettina Schumburg
verliebtesiesichspontan ineinebun-
te Hundefigur aus Kunststoff.
Schumberg hatte den Hund ge-
braucht im Internet erstanden, blau
angemalt und ihm obendrein bunte
Pfötchen,einEinhornundFlügelver-
passt. „Ich mag es verspielt und
bunt“, erklärte die Lehrterin. And-
reas Palm ließ sich derweil beim

Kekses hatte ihn dazu inspiriert.
Mittlerweile vergoldet der Hanno-
veraner jedoch keine echten Kekse
mehr, sondern einenAbguss, den er
rahmt und als Bild anbietet. „Das
wird gern gekauft von Menschen,
die bei Bahlsen gearbeitet oder
einen Bezug zu Hannover haben“,
erklärte Palm.

Für Stadtmarketing-Geschäfts-
führerin Sonja Truffel ist die Veran-
staltung ein Testlauf gewesen. „Wir
schauen mal, wie das angekommen
ist und entscheiden dann, ob wir die
Ausstellung künftig in dieser Form
weiter anbieten“, sagte sie. Neben
der Kunst im Forum gab es auch et-
was fürdieOhren:AufEinladungder
Lehrter Bibliotheksgesellschaft wur-
den in sieben Lehrter Geschäften af-
rikanische Märchen vorgelesen. Die
Besucher saßen unter anderem beim
Optiker, imFahrradladen, imBetten-

haus und im Modegeschäft. Im
Schuhhaus Rheingold lauschten sie
in der Herrenabteilung Monika Sa-
jok. Elena Damer, die stellvertreten-
de Filialleiterin, freute sich nicht nur
über die Zuhörer, sondern auch über
viele Kunden. „Es sind vor allem Fa-
milien unterwegs, viele schauen ge-
zielt nachWinterschuhen“, sagte sie.

UlrichHenschel freute sich insei-
nem Spielwarengeschäft Beck-
mann-Henschel schon früh über die
lange Schlange an der Kasse: „Be-
sonders gefragt sind Dekoartikel
undAdventskalender.“ Auch Fami-
lie Stellmacher hatte sich mit Ad-
ventskalendern eingedeckt. Für
Sohn Florian gab es zudem Schuhe.
„Nach denen haben wir gezielt ge-
sucht, ansonsten sindwir zumBum-
meln da und gucken, was uns so ins
Auge springt“, sagte Erhard Stell-
macher.

Besucher genießen Kunst in allen Farben und Märchen
Verkaufsoffener Sonntag mit Aktionen lockt viele Menschen in die Lehrter Innenstadt

Lehrte. Afrikanische Märchen, kun-
terbunte Kunstwerke, offene Ge-
schäfte und mildes Herbstwetter ha-
ben am verkaufsoffenen Sonntag
scharenweiseBesucher indieLehrter
Innenstadt strömen lassen.Dervierte
und letzte verkaufsoffene Sonntag
präsentierte sich diesmal besonders
farbenfroh.

Am buntesten ging es im Kurt-
Hirschfeld-Forum zu. Weil Künstler
und Organisator Rainer Gorisch das
beliebte Lehrter Kunst-Forum man-
gels Anmeldungen von Ausstellern
nach 19 Jahren endgültig an denNa-
gel hängen musste, hatte der Stadt-
marketingverein kurzfristig zur Aus-
stellung „Kunst im Forum“ eingela-
den. 30 Künstler zeigten dabeiMale-
rei, Fotografie, Skulpturen und
Schmuck. 25 von ihnen hatten zuvor

Von Katja Eggers

Vergolden von Leibniz-Keksen
über die Schulter schauen. Der
Diebstahl des goldenen Bahlsen-

Künstlerin Bettina Schumburg (von
links) verkauft Ariane Meißner und
Nadine Seidler zwei poppig bunte
Hundefiguren. FOTO: KATJA EGGERS

Die Kinder der Kita Drosselweg
freuen sich über ihre
Auszeichnung. FOTO: PRIVAT

Citylauf: Kita
Marktstraße
holt Pokal

Einrichtung ist zum
fünften Mal erfolgreich

Lehrte. Das Citylauf-Team des
Lehrter Sportvereins (LSV) hat
jetzt sieben Lehrter Kitas für ihre
Teilnahme an dem sportlichen
Event geehrt. Der Lauf war An-
fang September über die Bühne
gegangen. Die Lehrter Kitas er-
hielten jetzt einenWanderpokal.

Bei der Wertung stehe nicht
die Einzelleistung der künftigen
Schulkinder im Vordergrund,
sondern nur eine geschlossene
Teambildung führe zum Erfolg
der jeweiligen Kita, so Aurelia
Sievers vom LSV.

Das Citylauf-Team ehrte für
diese Leistung diesmal die Kitas
Marktstraße, Drosselweg, Villa
Nordstern, Markus am Stadt-
park, St. Bernward, Dürerring
und Hohnhorstweg für ihre
Teamleistungen. Siekönnen sich
über einenWertgutschein in Hö-
he von 100 Euro freuen, der von
denStadtwerkenLehrte gespon-
sert wurde. Außerdem gab es für
jedes Kind zur Erinnerung eine
Medaille. Als kleine Extramoti-
vation für die kleinen Läufer
übergaben die Veranstalter den
Wanderpokal. Wird dieser drei-
mal in Folge gewonnen, darf er
im Besitz der Kita bleiben. Die
Kita Marktstraße ist von Beginn
an dabei, ging schon 15-mal an
den Start und durfte so in diesem
Jahr schon ihren fünften Pokal
behalten.

Das Citylauf-Team des Lehr-
ter Sportvereins dankte bei der
Pokalübergabe noch einmal al-
len Lehrter Kitas und hofft, die
Läufer im nächsten Jahr mit ge-
nau so viel SpaßundEiferwieder
begrüßen zu dürfen.

Von Patricia Oswald-Kipper
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IMMENSEN (dno). Jetzt wird
es ernst oder wie der Beirat der
Dorfladen Immensen UG und
die beiden ehrenamtlichen Ge-
schäftsführer Jürgen Mikulle
und Franz Worm formulierten
„Die Kugel ist aus dem Lauf!“

Beim ersten Dorfladen-
Stammtisch konnte die fro-
he Botschaft verkündet wer-
den, dass nun nach dem ersten
wichtigen Schritt, der Sicherung
der Finanzierung, ein weiterer
Meilenstein auf dem Weg zum
Dorfladen genommen wurde.
Am Vormittag des 24. Okto-
ber wurde die 749 Quadratme-
ter große Fläche des ehemaligen
Volksbankgeländes an der Bau-
ernstraße erworben. Gleichzei-
tig unterzeichnete die Kirchen-
gemeinde den Kaufvertrag für
die dahinter liegende Fläche.
„Auch für uns war das ein gro-
ßer Schritt“, so Hendrik Alberts,
Kirchenvorstand Kirchenge-
meinde Immensen.

„Damit steht dem Abriss des
ehemaligen Volksbank-Ge-
bäudes und dem sich anschlie-
ßenden Baubeginn prinzipiell
nun nichts mehr im Wege“, so
Geschäftsführer Jürgen Mikul-
le. Allerdings müssen in der Pla-
nungs- und vor allem in Bau-
phase noch viele Aufgaben und

auch Herausforderungen bewäl-
tigt werden. Dafür werden hel-
fende Hände gebraucht – und
gesucht. Doch Jan Lange vom
Beirat der Dorfladen UG ist
sich sicher, dass „wir auch bei
den anstehenden Aufgaben wei-
ter auf die überwältigende Un-
terstützung aus dem Ort setzen
können.“ Denn das Dorf steht
hinter dem Projekt, wie beim
Stammtisch in „Scheuers Hof “,
bei dem etwa 43 Immenser an-
wesend waren, deutlich wurde.

Das vom ehrenamtlichen und
finanziellen Engagement der
Immenser Einwohner getragene
Gemeinschaftsprojekt, geht so-
mit jetzt in die entscheidende
Realisierungsphase. Bei einer

Idee in gemütlicher Runde vor
etwa drei Jahren entstanden, ist
die Aktion Dorfladen nun Im-
mensens größtes privates, ge-
meinschaftliches Projekt. Doch
das ist noch nicht alles, denn
gemeinsam mit dem Dorfla-
den und dem evangelischen Ge-
meindezentrum soll eine „neue
Immenser Dorfmitte“ entste-
hen. Der Beirat wirbt daher wei-
terhin um finanzielles Engage-
ment der Immenser. Die der-
zeitig zur Verfügung stehenden
Mittel reichen, um einen Stan-
dard-Dorfladen mit einem aus-
reichendem Sortiment für den
täglichen Bedarf zu fairen Prei-
sen zu realisieren. Jeder zusätz-
liche Euro Eigenmittel würde

aber Kreditkosten sparen und
ermöglichen, den Dorfladen auf
wirtschaftlich solidere Füße zu
stellen und attraktiver zu gestal-
ten.

Denn eine Bürgerbefragung
2018 ergab, dass die Immenser
schon daran interessiert wären,
an einem Angebot, das über das
Standardsortiment hinausgeht
und zum Beispiel auch regionale
Spezialitäten anbietet.

„Ein moderner Dorfladen,
der diesen Ansprüchen gerecht
wird und langfristig überlebens-
fähig sein soll, muss mehr bieten
als das beschriebene Standard-
sortiment und auch über die
Dorfgrenzen hinweg als hoch-
wertige Alternative zum Ein-
kauf im Vollsortimenter oder
Discounter wahrgenommen

werden“, sind sich Geschäftsfüh-
rung und Beirat einig.

Nun erhoffen sich die Vertre-
ter, dass sich nun auch noch die
bisher unentschlossenen Mit-
bürgerinnen und Mitbürger ent-
schließen, das Projekt mit Rat,
Tat oder dem Kauf eines Dorfla-
denanteils zu unterstützen.

„Ein großes Dankeschön“,
schickte der Beirat an „all` die
Unterstützer und bisherigen
Anteilszeichner, die sich in den
letzten drei Jahren angeschlos-
sen haben und sich im Beirat,
Geschäftsführung, Arbeitskrei-
sen, Veranstaltungen und nicht
zuletzt beim Verteilen und Ver-
öffentlichen der Flyer und Bro-
schüren eingebracht haben und
so zum Teil der Dorfladeniniti-
ative geworden sind.“

Es ist vollbracht - das Grundstück wurde erworben. Fotos: Dana Noll

Großes Interesse beim ersten Dorfladen-Stammtisch in Immensen.

Ein entscheidender Schritt für Immensen
Dorfladen Immensen UG kauft Fläche des ehemaligen Volksbank-Geländes

LEHRTE (r/gg). Der in „Stadt
& Natur erleben“ umbenann-
te Arbeitskreis im Stadtmar-
ketingverein erarbeitet derzeit
zum Thema Lehrte entdecken
Touren für seine Internetseite.
Zu den markanten Punkten ge-
hört auch die im Jahr 1943 bei
Krauss-Maffei in München ge-
baute Dampflok am Bahnhof.
Bei der Aufnahme der Tour aber
auch bei Stadtführungen wurde
festgestellt, dass man die Lok in
ihrem derzeitigen Zustand nicht
mehr vorzeigen kann. Die alte
Lok in der Bahnhofstraße reprä-
sentiert die Lehrter Eisenbahn-
geschichte und rostet vor sich
hin. Grünspan macht sich breit
und viele Stellen an der Lok sind
durchgerostet. Neben der Lok
liegt ein Haufen Metallteile, die
ebenfalls schon stark verrostet
sind und dazu auch noch Müll.
Repräsentativ ist das nicht mehr.

Aufgestellt wurde die große
Dampflok 2002 als Ersatz für die
Lok, die an die Rügener Schmal-
spurbahn abgegeben wurde. Ge-
schenkt wurde diese der Stadt
1984 vom Apotheker Wilhelm
Nieschlag anlässlich des 150-jäh-
rigen Jubiläums der Ratsapothe-
ke. Ohne die Eisenbahn wäre

Lehrte heute möglicherweise
noch ein kleines Dorf. Der Bau
der Bahnlinie von Berlin nach
Lehrte ab 1843 brachte die Ent-
wicklung hin zur Stadt, wie wir
sie heute kennen. Anfangs war
Lehrte der Endbahnhof vor den

Toren von Hannover. Es ist also
geradezu sinnbildlich, dass an
der Bahnhofstraße am Bahn-
hof eine Dampflok steht und als
Symbol die Geschichte der Stadt
repräsentiert.

Die Stadt hat sich um die Pfle-

ge dieses Denkmals bemüht und
auch engagierte Lehrter ehren-
amtlich zur Mitarbeit und der
Restauration der alten Lok auf-
gerufen. Im Jahr 2016 gab es
eine Vereinbarung mit einem
Dampflokfreund. Leider ist die

Sanierung nach ersten Anfän-
gen in das Stocken geraten, und
die Lok rostet vor sich hin.

Der Stadtmarketingverein
fragt sich deshalb: Gibt es für die
Dampflok noch eine Zukunft in
Lehrte oder ist sie dem Verfall
und der Verschrottung preisge-
geben? Sind die Lehrter noch
an diesem Denkmal interessiert,
und lohnt es sich viel Geld für
eine Instandsetzung in die Hand
zu nehmen. Ist die Sanierung
möglicherweise teurer und als
eine andere eventuell noch zu
erwerbende alte Dampflok die
günstigere Alternative? Steht sie
am richtigen Platz? Tobias Neu-
mann hat in Zusammenarbeit
mit dem Stadtmarketing-Kreis
einen Umfrage „Dampflok ver-
schrotten oder sanieren“ über
seinen Facebook Account htt-
ps://www.facebook.com/Mein-
Lehrte gemacht. Von 640 Teil-
nehmern der Abstimmung wa-
ren 91 Prozent für sanieren. In
den Kommentaren wurde vor
allem der Standort kritisiert.

Der Stadtmarketingver-
ein bittet die Lehrter um ihre
Meinung per E-Mail an Lehr-
te-und-Ortsteile-entdecken@
gmx.de.

Zur Zukunft der Lok macht sich der Arbeitskreis „Stadt & Naturerleben“ Gedanken und ruft zum Votum auf.
Foto: Willy Goronczy

Rettung vor dem Verfall möglich?
Arbeitskreis „Stadt & Naturerleben“ kümmert sich um alte Dampflok, Aufruf zur neuen Abstimmung
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