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HEUTE

Lehrte seite t
Besuch beider Polizei

Der Kirchenkreis Burgdorf hat
am Dienstag auf dem Polizeire-
vier Lehrte hinter die Kulissen
geschaut - Fingerabdrücke ab-
nehmen und erken nungsdienst-
liches Foto inklusive.

Rethmar seiteg

Neue Bauplätze 
r

Das vor wenigen Jahren eritstan-
dene Neubaugebiet Bergþld in
Rethmar soll um sechs Bdüplät-
ze erweitert werden. Die Stadt
will die Grundstücke bereits in
wenigen Monaten vermarhen.

Burgdorf

Gegen den Trend

Ein modernes Repertoire, gute

fugendarbeit und ein freundli-
ches Miteinander sorgen dafür,
dass der Feuerwehrmusikzug
BurgdorÊH än igsen wächst - ge-
gen den Trend.

Uetze seite lo

Für den Schulstandort

Nur bis Juli gilt die Genehmi-
gung, die Grundschule in Eltze
als Außenstelle der Grundschu-
le Uetze zu führen. Die Verwal-
tung plädiert dafür, den Schul-
standort zu erhalten.

Sport Seite 6

Steinhaus zum MTV

Der MTV Engelbostel-Schulen- .

burg hat ein prominentes Zug-
pferd für sein Schiedsrichter-
Team bekommen - Bibiana
Stein haus.

Anzeige
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setzen

durch
kann sich
eines sc.hn¡arzen
Denn ein
kehrsteilnehmer

Die ôstliche Einfahrt von der Mans-
kestraße ins Stadtzentrum wird
sich in Zukunftdeutlich verändern:
Das Quartier 16 bekommt an der
Parkstraf3e 17 ein modernes
Schwestergebåude mit Wohnun-
gen und Biiros ftir Freiberuf,er. Das
bauflillige alte Backsteingebåude
wird dafiir abgerissen.

VON OLIVER KÚHN
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LEHRTE. Die Lehrter Wohnungs-
bau (tW), eine sfádtische Tochter,
will in dem Neubau zwischen dem
Quartier 16 und dem Zuckerzen-
trum zwischen zwölf und 15 Woh-
nungen unterbringen. Im Erdge-

schoss soll ein Geschäftshaus mit
Räumen für Freiberufler wie Ärzte
und Rechtsanwálte entstehen,
denn die Nachfrage an innenstadt-
nahem Wohnen und Arbeiten ist
riesig. ,,In Lehrte sind fa kaum
noch Wohnungen zu bekommen",
sagt LW-Geschäftsführer Frank
Wersebe. Seit fünf fahren habe
sein Unternehmen keinen Leer-
stand mehr verzeichnet.

Die LW ist schon länger Eigen-
ti.imerin des Gebäudes, konnte
aber erst jetzt nach dem Tod einer
langjährigen Mieterin mit den Pla-
nungen beginnen, weil diese dort
Wohnrecht genoss. Der letzte Mie-
ter wird noch im Laufe des fahres
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se¡te 4

en- demVV*aber

,,Das hatten wir schon vorsorglich
so geplant", sagt Wersebe.

Das Haus Parkstraße 17 ist mit
einem Vor- und Hinterhaus sowie
einem kleinen Innenhofwie ein U
gebaut. Es ist zwar baufällig, ge-
hört aber zu einer Zeile mit drei al-
ten Backsteinhäusern. Deshall:
rechnet Wersebe wie bèi den Plä-
nen ftiLr einen modernenAnbau an
die Ståidtische Galerie auch mit
Kritik von Lehrtern, die 

"alles 
er-

haltenwollen".
Der Baubeginn ist nach derzeiti-

gem Planungsstand für das Früh-
jahr 2018 vorgesehen, die Fertig-
stellung nach 15 Monaten Bauzeit
fri.ihestens im Sommer 2019.
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Das Backsteingebaude Parkstraße
U mit Vor- und Hinterhaus
(großes Bild) sowie einem
lnnenhof (Bild links) wird

abgerissen. Weil 
'es 

direh an das

Quartier 16 grenzt (8¡ld rechts),
soll sich der Neubau an dessen

modernen Stil anlehnen.
Kühn (3)

Tor zur Kernstadt verändert s¡ch
Backsteinhaus an Parkstraße wird abgerissen - Dafür Neubau mit !íohn- und Geschäftshaus

ausziehen. Danach ist der Abriss
vorgesehen.

Geplant ist ein modernes Ge-
bäude, das sich an der A¡chitektur
des Quartiers 16 orientieren soll,
weil es unmittelbar an den gerade
im Bau befi.ndlichen Gebäude-
komplex grenzt. Ein Architektr¡r-
bituo soll dafür Entwürfe vorlegen,
sagt Wersebe.

Das maximal dreigeschossige
Gebäude soll auch einen Aufzug
erhalten, zudem können die Mie-
ter später die Tiefgarage vom Quar-
tier 16 mitbenutzen. Dafürwerden
die unterirdischen 56 Stellplätze
um 18 bis 20 weitere aufgestoch.
Die Einfahrt ist fur alle dieselbe.

t)poti*."n
informiert

Stadünuseum, Schmledestaße 6
Ausstellung

,,Burgdorf bewegt sich"

öffnungszeibn:
$a, + So. 14 - 17 Uhr
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