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Autofahrer
prügeln sich
ERSEHOF. Zu einer handfesten
Auseinandersetzung zwischen
zwei Autofahrern kam es am
Dienstagabend an der Celler
Straße in der Gemarkung Ersehof. Einer der beiden Kontrahenten musste schließlich
mit dem Krankenwagen in
eine Klinik gebracht werden.
Laut Polizei waren die beiden 30 und 46 Jahre alten
Männer aus dem Landkreis
Gifhorn zuvor mit ihren Fahrzeugen, einem Renault Twingo und einem Daihatsu, aus
Braunschweig kommend in
Richtung Celle unterwegs.
Bereits dort waren die Män- So sehen die Klassenräume aus: Ergonomische Tische und Stühle wurden neu angeschafft, an der Außenfassade der neue IGS-Schriftzug angebracht.
cb/4
ner bei einem Überholvorgang
aneinandergeraten. Unter anderem ist von Beleidigung, Behinderung und Nötigung die
Rede. Beide Parteien machten
hierzu jedoch unterschiedliche
Angaben, sodass weitere Ermittlungen erforderlich sind.
Fest steht laut Polizei, dass
Sie soll zu den besten Schu- rerzimmer, das an der Gedie Männer am Straßenrand
len Niedersachsens gehö- samtschule Jahrgangsstation
völlig ausrasteten, aufeinander
ren, will mit modernen heißt, weil das Kollegium nach
losgingen und sich schließlich
Lehrmethoden jeden Schü- Jahrgängen getrennt arbeitet.
sogar am Boden prügelten. Als
Dadurch soll jedem Lehrer
ler individuell fördern und
einer der Männer mit seinem
ein Haus des Lebens und ein größerer Schreibtisch samt
Auto auf den anderen zufuhr,
Lernens sein. Mit großen Laptop zur Verfügung gestellt,
zerschlug dieser die WindAmbitionen startet morgen und damit die Arbeit mehr von
schutzscheibe des Wagens.
die neue Integrierte Ge- zu Hause in die Schule verlaVon der Polizei wurden unsamtschule Lengede durch. gert werden. Teamarbeit soll
ter anderem Strafverfahren
so gefördert und unterstützt
wegen StraßenverkehrsgefährLENGEDE. Haben die Lehrer werden. Im Sekretariat sitzen
dung, Beleidigung, Körperbei diesen Ansprüchen viel- unter anderem Schulleiter
verletzung und Sachbeschädileicht sogar selbst Lampenfie- Braun, seine Stellvertreterin
gung eingeleitet.
mic
ber? „Nein!“, sagt Schulleiter Kerstin Jasper und Sekretärin
Dr. Jan-Peter Braun. „Alles ist Marion Dworaczek.
Die Lehrpläne für das erste
bestens vorbereitet und die
Lehrer freuen sich, dass es jetzt Halbjahr sind laut Braun belosgeht. Aber auch die neuen reits ausgearbeitet, das ArIGS-Schüler müssen kein gro- beitsmaterial vorbereitet. Stolz
ßes Lampenfieber haben“, sagt ist er darauf, dass an der IGS
Braun. Sie mögen zur morgi- ausschließlich neue und innoVECHELDE. Die Fotogruppe
gen Einschulung lediglich gro- vative Schulbücher zum Ein„Blende 38“ stellt von Freitag,
ßes Interesse mitbringen, aber satz kommen werden.
6. August, bis Donnerstag, 30.
An der Gesamtschule gibt es
auch offen und neugierig sein.
September im Rathaus VechelZur Gesamtschule gehören die Fächer Deutsch, Englisch,
de aus.
Naturwissenvorerst fünf Klassenräume für Mathematik,
In der Fotogruppe haben
die fünf fünften Klassen, die schaften (mit Biologie, Chesich Fotografen mit dem Ziel
mit neuen, ergonomischen mie und Physik), Gesellzusammengefunden,
durch
Stühlen ausgestattet sind. Je- schaftslehre (mit Erdkunde,
persönlichen Austausch ihre
der Schüler erhält ein eigenes Geschichte und Politik), „Arunterschiedlichen fotografiRegal-Fach für seine Materia- beit, Wirtschaft, Technik“
schen Sichtweisen und Fähiglien. Hinzu kommt das Leh- (mit EDV, Werken, Textil),
keiten zu optimieren.
Musik, Kunst und Religion
Die Ausstellung zeigt Arbei(oder Werte und Normen).
ten von sieben Fotografen, die
Das sind weniger Fächer im
im Postleitzahlenbereich 38 leVergleich zum dreigliedrigen
ben. Die gezeigten Bilder sind
Schulsystem, an der IGS gibt
entstanden durch gute Plaes dafür mehr Stunden in den
nung, mit viel Liebe zum Dezusammengefassten Fächern.
tail und häufig auch mit einer
Hinzu kommen noch zwei Argehörigen Portion Glück.
beitsgemeinschaften (AGs) pro
Die Vernissage findet am
Woche. Einweihung und EinFreitag 6. August, 19 Uhr, im
schulung der ersten fünf fünfFoyer des Rathauses statt. Inten Jahrgänge finden morgen
teressierte sind eingeladen.
ab 9.30 Uhr, in der Turnhalle
Zu sehen ist die Ausstellung
des Schulzentrums statt. Muwährend der Öffnungszeiten
sikalisch begleitet wird die Feides Rathauses: montags bis
er von Schülern der IGS Vöhmittwochs 8.30 bis 16 Uhr,
donnerstags 8.30 bis 18 Uhr, Beim Einsortieren der Schulbücher (von links): Annegret Hagedorn, Cornelia Rausche, Kerstin Jasper und Schulleiter Dr. Jan-Peter rum sowie der Hauptschule
Lengede.
mic
freitags 8.30 bis 12 Uhr. mic Braun. Kleines Bild rechts: Handwerker beim Aufbau von Schränken.

IGS Lengede startet mit großen Ambitionen
Morgen wird die neue Gesamtschule eröffnet / „Schüler müssen kein Lampenﬁeber haben“

„Blende 38“
stellt Fotos aus

Vechelde präsentiert sich „weltoffen und dynamisch“
Partnerschafts-Tafeln an drei Ortseingängen aufgestellt / Nächste Woche wird der Europa-Kreisel eingeweiht
Vechelde blickt auf Europa:
An drei Ortseingängen sind
gestern Tafeln aufgestellt
worden, die auf die Partnerschaften mit den Gemeinden Valkeakoski (Finnland)
und Niemodlin (Polen) hinweisen. Nächste Woche wird
zudem der Europa-Kreisel
eingeweiht.
„Was lange währt,
wird endlich gut“, sagte Vecheldes
Ortsbürgermeister
Horst Hartmann (SPD) gestern bei der Enthüllung der
Tafel an der Köchinger Straße. Zwei weitere wurden an
der Hildesheimer Straße und
an der Sophientaler Straße
aufgestellt. Bereits seit 2006
seien die neuen „Begrüßungs-

VECHELDE.

tafeln“ im Ortsrat im Ge- zur Gebietsreform 1974 gab es
spräch gewesen. Vor gut einem eine Partnerschaft mit Cachan
Monat wurde schließlich der in Frankreich, die damals alentsprechende Beschluss im lerdings an Wolfenbüttel überging. Nach allen drei GemeinOrtsrat gefasst.
Finanziert wurden die Ta- den sind in Vechelde Straßen
feln aus Eigenmitteln des benannt.
Die Idee, die Tafeln aufzuOrtsrates, zudem gab es einen
Zuschuss von der Kulturför- stellen, und auch das Design
dergemeinschaft in Höhe von sei der im vergangenen Jahr
1500 Euro. Die Gesamtkosten gestorbenen Ortsbürgermeisbeliefen sich laut
Hartmann
auf
etwa 4800 Euro.
Die
Partnerschaft mit der finnischen Gemeinde
Valkeakoski besteht bereits seit
Ende der 60er-Jahre, mit Niemodlin
erst seit 2006. Bis Der fast fertige Europa-Kreisel.

terin Gabriele Fricke zu verdanken, erinnerte Vecheldes
Bürgermeister Hartmut Marotz (SPD).
„Mit den Tafeln wollen wir
auch einen Akzent setzen“, erklärt Marotz und verweist auf
den Gemeinde-Slogan „Leistungsstark im Städtedreieck“.
„Es soll gezeigt werden, dass
hier etwas los und Vechelde
eine dynamische und weltoffene Gemeinde ist“, sagt Marotz. Nächster Schritt in Richtung Europa sei die Einweihung des Europa-Kreisels an
der Umgehung.
Der Ortsrat plant außerdem
die Aufstellung einer weiteren
Partnerschafts-Tafel am Ortseingang aus Richtung Bettmar Enthüllung der Partnerschafts-Tafel an der Köchinger Straße im
kommend.
mic Kreise von Verwaltung und Politik.
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