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Einkaufszentrum: Änderungen durchgewunken

Ihr KontaKt
Mirja
Weber
(web)

Bauausschuss Lengede empfahl Korrekturen: Mehr Fläche, keine Linksabbieger-Spur notwendig

05171/406-136
m.weber@paz-online.de

Das neue Einkaufszentrum
in Broistedt war gestern
Abend Thema im Lengeder
Bauausschuss.
Einhellig
wurde die Änderung des
Flächennutzungs- sowie Bebauungsplans von den Mitgliedern empfohlen.
Zum einen ging es
um eine Gebietserweiterung,
zum anderen
um die Notwendigkeit einer separaten
LinksabbiegerSpur an der Zufahrt zum Einkaufszentrum.
„Der Investor möchte die
Fläche um neun
cord-heinRichrich helmke Meter
tung Süden erweitern“, teilte Bauamtsleiter
Cord-Heinrich Helmke mit.
Geplant wird das neue Einkaufszentrum auf einem 10 000
Quadratmeter großen Areal
zwischen Barbecker Straße,
Wolfenbütteler Straße und der
Umgehungsstraße.
Auch um die Zufahrt von
der Barbecker Straße ging es
in der Sitzung. Während das
Straßenbauamt in Wolfenbüttel von einer separaten Linksabbieger-Spur Abstand genommen hatte, hätten Polizei
und Straßenverkehrsbehörde

L 475: Brücke
wird saniert

Lengede.
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So könnte es aussehen: ein entwurf für das neue einkaufszentrum in broistedt.

des Landkreises Peine diese
zunächst für nötig erachtet,
berichtete Helmke. „Wir haben uns daraufhin mit allen
Beteiligten vor Ort getroffen,
mit dem Ergebnis, dass die
Spur nicht erforderlich ist.“
Um dort die Einsichtnahme
zu verbessern, soll auf der
Nordseite das Regenrückhal-

tebecken freigeschnitten werden.
Beide Punkte hatte der Ortsrat Broistedt bereits im Vorfeld
geschlossen empfohlen. Und
so folgten auch die Mitglieder
des Lengeder Bauausschusses
einstimmig der Verwaltungsvorlage, den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan

zu ändern. Zumal auch ein
Gutachten der CIMA, einer
Beratungsfirma für Regionalund Stadtentwicklung, zum
Einkaufszentrum positiv ausgefallen war. Untersucht wurde beispielsweise die Konkurrenz zu vorhandenen Betrieben, die Eignung des Standortes und ob dort Drogerie,

VecheLde/köchingen.
Die
Brücke über die Bahnstrecke
zwischen Vechelde und Köchingen im Zuge der Landesstraße 475 wird in Stand gesetzt. Autofahrer sollten daher
in diesem Bereich ab Montag,
19. September, mit leichten Behinderungen rechnen, teilte
die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr gestern mit.
Bis Ende November werden
nach Behördenangaben unter
anderem Geländer und einzelne Betonbauteile ersetzt sowie
die Fahrbahndecke in Teilflächen erneuert. Tageweise
kommt es hierbei zu halbseitigen Sperrungen der LandesGemeinde Lengede straße. Die Baukosten belaufen sich auf rund 72 000 Euro
Textilbereich und Discounter und werden vom Land Nieoder gar ein Vollsortiment un- dersachsen getragen.
web
tergebracht werden könnten.
„Das Ergebnis ist positiv, alles
ist vertretbar“, so Helmke.
Eine Entscheidung, welche
Geschäfte dort einziehen,
stünde aber noch aus. „Der Investor sucht derzeit Mieter“, so VecheLde. Im Rahmen der VerHelmke abschließend.
web anstaltungsreihe „Bücherzeit
für Lese-Zwerge“ bietet die
Kreisbücherei Vechelde Kindern im Alter von 2 bis 3 Jahren
gemeinsame
Bilderbuchbetrachtung und mehr an. Die
Veranstaltungen finden am
Das größte Naturwissen- heutigen Freitag, Dienstag, 27.
schafts- und Technik-Event September, und Dienstag, 11.
Deutschlands findet alle zwei Oktober statt. Sie beginnen jeJahre auf dem Expo-Gelände weils um 14.30 Uhr und dauern
statt. Herzstück der Ausstel- etwa 45 Minuten. Mehr Infos
lung waren rund 400 Mit- gibt es bei der Kreisbücherei
mach-Exponate aus den The- unter 05302/6625.
lol
menwelten Energie, Leben
und Umwelt, Kommunikation, Mobilität und Produktion.
lol

Leseprojekt für
Kleinkinder

Lengede: IGS-Schüler besuchten
die Ideen-Expo in Hannover
Lengede. Staunen, Verwunde-

rung und so manches Aha-Erlebnis konnte man den Schülern der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lengede vom
Gesicht ablesen, als sie kürzlich die Ideen-Expo in Hannover besuchten. Aber auch der
Spaß-Faktor kam für die
Sechstklässler bei der Technik-Show nicht zu kurz.

gelungener auftakt von „Vechelde rocks“
VecheLde. Die Jugendpflege

Vechelde ist in die neue Konzertsaison gestartet: Bei „Vechelde Rocks“ legten die Vechelder Bands Living Colours
(Bild) und die Pirates of the Baggersee sowie die Braunschwei-

ger Punkrocker von Neoton einen gelungenen Auftakt mit
harter und schneller Musik abseits von Charts und Mainstream
hin. „Alle drei Bands sorgten für
eine Superstimmung, und es
gab wohl kaum einen der 89 Zu-

schauer, der nicht schweißgebadet nach Hause ging“, sagt Jugendpfleger Johannes Zimmermann. Das Vechelde-RocksTeam freut sich auf weitere
Konzerte am 28. Oktober und
2. Dezember.
web/kn

Sechstklässler der igS Lengede besuchten die ideen-expo.

Hospitation an
der IGS Lengede

Lengede. Im Rahmen der Jahrestagung der Gemeinnützigen
Gesellschaft
Gesamtschule
(GGG), die zurzeit in Hildesheim stattfindet, öffnet die IGS
Lengede am heutigen Freitag
ihre Türen für einen Hospitationsvormittag. Von 9 bis 12 Uhr
werden zehn Lehrkräfte und
Schulleiter aus ganz Deutschland die Schule besichtigen. Die
IGS Lengede wird als einzige
der im letzten Jahr gegründeten
niedersächsischen Gesamtschuoh len von der GGG besucht. lol

Wehr Denstorf/Klein Gleidingen schlägt sich wacker
Wettkampfgruppe aus dem Landkreis Peine erringt bei Landeswettbewerb der Feuerwehren den 26. Platz
Erstmals in ihrer Geschichte und als zweite Wehr im
Landkreis überhaupt konnte sich die Feuerwehr Denstorf/Klein Gleidingen im
letzten Jahr im regionalen
Vorentscheid für den Feuerwehren-Landeswettbewerb
qualifizieren. Dieser fand
nun am im friesischen Bockhorn statt.
denStorf/kLein

gLeidingen.

Das Ziel der Gruppe bei dem
Wettbewerb sei schnell ausgemacht gewesen, wie Mitglied
Uwe Otto berichtet: Möglichst
fehlerfrei bleiben und nicht
den letzten Platz belegen.
Die besten 61 Feuerwehren
aus Niedersachsen nahmen an
dem Wettkampf im Landkreis

Friesland teil. Die Denstorfer
und Klein Gleidinger traten in
der Gruppe der nichtwasserführenden Fahrzeuge gegen
30 weitere Wehren an.
Innerhalb von zehn Minuten eine Wasserleitung an einer Wasserstelle aufbauen, um
dann drei Brandherde, einen
davon vom Gerüst aus, zu bekämpfen - so lautete die Aufgabe, bei der die Zeit gestoppt
wurde. „Bei einigen Übungsteilen kam es auf Sekundenbruchteile an“, erzählt Otto.
Im Vorfeld des eigenen
Starts hatten die Feuerwehrkameraden Gelegenheit, sich
die Konkurrenten beim Wettkampf anzusehen und Tipps
und Tricks mit nach Hause zu
nehmen.

„Die Übung unserer Wehr
sah dann auch nicht schlecht
aus, aber kleine Unachtsamkeiten schlichen sich hier und
da doch ein“, fasst Uwe Otto
zusammen. Nach der Übung
seien daher nicht alle zufrieden gewesen und die Kameraden hätten umso gespannter
auf die Siegerehrung gewartet.
„Hier wurden die Gesichter
zunehmend heller, als man
nicht als erstes aufgerufen
wurde“, freut sich Otto.
Schließlich habe die Gruppe
mit 379,42 Punkten einen zufriedenstellenden 26. Platz belegt und somit das Ziel erreicht. „Ohne die Fehler wäre
auch der 18. Platz drin gewe- Wettkampfgruppe: hinten (v.l.) Mike Lehmann, helge feldner, Marc becker, norman gruner, grupsen“, so Otto.
lol penführer Sven neumann; vorn (v.l.) ralf Lampe, carsten nikelski, Mathias Walkling, hendrik jäger.

