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Zusammenstoß
in Broistedt
Broistedt. zu einem
frontalzusammenstoß zweier
autos kam es am Montag,
gegen 15 Uhr, in broistedt,
auf dem Grubenweg. Dabei
wurde eine frau leicht verletzt.
Das war passiert: ein 19-jähriger Mann war mit seinem
bMW auf der bahnhofstraße
in broistedt unterwegs und
wollte nach rechts in den
Grubenweg abbiegen. Dabei
geriet er ins schleudern und
kam nach rechts von der
fahrbahn ab. Dort touchierte
er einen zaun und schleuderte zurück auf die fahrbahn,
wo er mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 48-jährigen Mannes zusammenstieß. bei dem frontalzusammenstoß wurde die
47-jährige beifahrerin im Tiguan leicht verletzt. beide
fahrzeuge waren durch den
zusammenstoß nicht mehr
fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der sachschaden beträgt etwa
sip
8500 euro.

Lengeder Rat
bespricht Haushalt
lengede. Der rat der Gemeinde Lengede trifft sich
zur nächsten sitzung am
morgigen Donnerstag, 15. Dezember, um 18 Uhr im sitzungssaal der Gemeinde am
Vallsteder Weg. auf der Tagesordnung stehen mehrere
bebauungspläne sowie der
haushalt für 2017. Die sitzung
ist öffentlich, einwohner könsip
nen fragen stellen.

MiTTWoch, 14. DezeMber 2016

Vechelder Rat beschließt, Grundstück
an der Krugstraße zu verkaufen
Gemeinde investiert fünf Millionen euro in Kitas und Krippen – Goldbeck wird stellvertretender Gemeindebrandmeister
Von ThorsTen Pifan

Vechelde. Für mindestens
470 000 Euro soll das Grundstück an der Krugstraße 11 in
Denstorf verkauft werden.
Das beschloss der Vechelder
Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, berichtete Vecheldes Bürgermeister Ralf
Werner (SPD). Zudem verabschiedete der Rat den Haushalt für 2017 mit Investitionen
in Höhe von 13,5 Millionen
Euro.
Das Bauvorhaben an der
Krugstraße in Denstorf hatte
sich zum Sorgenkind in der
Gemeinde entwickelt. Rund
30 Wohneinheiten sollen dort
in zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern entstehen. Im
Sommer hatte der ursprüngliche Investor aber Insolvenz
angemeldet. Daraufhin hatte
sich die Gemeinde Vechelde
das Grundstück gesichert.
Bürgermeister Werner sagte, das Vorhaben solle noch in
diesem Jahr ausgeschrieben

Wir haben mit Investoren
gesprochen, um das Interesse
an dem Projekt an der
Krugstraße abzuklopfen.
Ralf Werner,
Bürgermeister der Gemeinde Vechelde

Ralf Werner

So sah der Entwurf des mittlerweile insolventen Investors für Denstorf aus. Die neuen Pläne sollen sich diesem Szenario aber anlehnen.

werden. Einem potenziellen
Investor würden entsprechende Vorgaben gemacht, damit
das Projekt ähnlich den ursprünglichen Planungen umgesetzt werden könne. Die
Gemeinde hatte im Vorfeld
mit unterschiedlichen Investoren gesprochen, um das Interesse abzuklopfen.

BDKJ Wendeburg
gibt Adventskonzert
WendeBurg. einer lieben
Tradition folgend spielt der
Musikzug bDKJ Wendeburg
am sonntag, 18. Dezember,
ab 15 Uhr in der st. elisabethKirche, Wendeburg, PastorDerks-Weg 2, ein adventskonzert mit klassischen und
modernen advents- und
Weihnachtsliedern. Der eintritt ist frei. Um eine spende
für die Jugendarbeit wird gesip
beten.

TB Bortfeld schoss
um den Braten
Bortfeld. auch bei den
schützen der Tb bortfeld
schießabteilung neigt sich
das sportjahr dem ende.
Jetzt fand das traditionelle
Weihnachtsbraten-schießen
der abteilung statt. Geschossen wurde mit dem Kleinkalibergewehr nach Teilerwertung.
Die Weihnachtsbraten bei
den schützinnen sicherten
sich susanne David, claudia
Lorenz und Karin Markwort
und bei den schützen hansalbert Kremling, Malte cordes und sven Kaufmann.
ebenfalls an diesem abend
fand das allmonatliche schießen um den „er&sie Pokal“
statt. hier waren bei den Damen sandra backhaus und
bei den herren sven Kaufmann die treffsichersten
schützen.

Mit den Stimmen von SPD
und CDU verabschiedete der
Rat in Vechelde den Haushalt
für das kommende Jahr. Dabei fließen rund fünf Millionen Euro in den Neu- und
Ausbau von Kindergartengruppe und Krippen. Auch in
die Erschließung geplanter
Baugebiete, etwa in Wedtlen-

stedt (Eichhof II) und in Wahle
fließt Geld. Insgesamt wendet
die Gemeinde – auch für die
abschließende Erschließung
älterer Baugebiete – 4,4 Millionen Euro auf. In den Anbau
der Feuerwehr- und Rettungswache sollen 630 000 Euro
fließen. Für ein neues Tanklöschfahrzeug für die Freiwil-

lige
Feuerwehr
sind
230 000 Euro eingeplant.
Zudem beschloss der Rat,
Alfred Goldbeck für sechs
Jahre zum stellvertretenden
Gemeindebrandmeister
zu
berufen. Er folgt auf Manfred
Polewazyl, des aus Altersgründen nicht zur Wiederwahl stand.
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Schüler der IGS geben einen Computerkurs für Senioren.

IGS: Neuer Computerkurs
für Senioren in Lengede
lengede. Bereits zum sechsten Mal bietet die IGS Lengede in Kooperation mit dem
Generationentreff der Gemeinde Lengede einen Computerkurs für Senioren an.
Einmal wöchentlich werden
Schüler des 9. und 10. Jahrgangs selbst zu Lehrern. Sie
vermitteln bis zu 20 Senioren
den kompetenten Umgang
mit dem Computer und dem
Internet.
Einige Schüler haben umfangreiche didaktische Erfahrungen sammeln können. Sie
leiten den Kurs bereits zum
fünften Mal und führen jüngere Schüler in die Schulung
ein. Yannick, der mittlerweile
kurz vor seinem Schulabschluss steht und bereits
mehrjährige Erfahrung hat,
fasst zusammen: „Die Arbeit
in den Computerkursen macht
immer sehr viel Spaß. Die Teilnehmer sind stets sehr interessiert und engagiert.“
Neben festen Themen, die
die Schüler als Grundlagen
für den Umgang mit dem
Computer ansehen, wie z.B.
die Bedienung eines Textverarbeitungsprogramms
und
das Versenden von E-Mails,
steht auch ausreichend Raum
für individuelle Fragen zur
Verfügung. „Wir haben mit

jedem Kurs unser Konzept optimiert, sodass wir immer flexibler im Umgang mit den
Teilnehmern geworden sind“,
so Bengt, ebenfalls Schüler
des 10. Jahrgangs. „Hilfreich
ist, dass wir mehrere Kursleiter sind und so sehr individuell unterstützen können. Da
sind wir mittlerweile ein eingespieltes Team.“
Die Gründe für die Kursteilnahme sind ganz unterschiedlich. Horst Meyer kann schon
sicher mit dem Tablet und
dem Laptop umgehen. Was
ihm Schwierigkeiten bereitet
ist der Umgang mit dem PC.
Hier möchte er noch sicherer
werden und seine Grundlagen festigen.
Renate Richter hat einen
anderen Schwerpunkt: „Meine Tochter ist für 3 Jahre in
den USA. Gerne möchte ich
mit ihr im steten Austausch
bleiben, per Mail und auch
via Skype. Das möchte ich
hier lernen.“
sip
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2Der nächste Kurs startet

unmittelbar nach den Weihnachtsferien am Mittwoch,
11. Januar, um 13.15 Uhr. interessenten können sich im Generationentreff der Gemeinde
Lengede bei Melanie Kröhl
(05344/2620883) anmelden.

Peiner Allgemeine Zeitung
Telefon
Fax
Online

58151001_002416

0800 1234-912
0800 1234-904
paz-online.de/beschenken

Jetzt verschenken
& Gutschein
sichern!

