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Sonnabend, 13. Oktober 2012

Städte bangen um Kaufkraft

Ist der Dieb
ein 96-Fan?

Anvisiertes Einkaufszentrum an der Opelstraße ruft die Nachbarkommunen auf den Plan

ISERNhaGEN h.B. Unbekannte
sind in der Nacht zum Freitag in
die Buchhandlung im Zentrum in
Isernhagen H.B. eingebrochen.
Die Einbrecher ließen jedoch keine Bücher mitgehen, sondern das
Wechselgeld aus der Kasse – und
einen 96-Toaster. Den Schaden
schätzt die Polizei auf rund 400
Euro. Zeugen sollten sich unter
Telefon (0 51 39) 99 10 bei der Polizei melden.
mal

Mit dem Satzungsbeschluss will
der Rat der Gemeinde Isernhagen
nächste Woche die Planungen für
das Einkaufszentrum Opelstraße
abschließen – jedoch nur unter
Protest der Nachbarkommunen.
VON CaRINa Bahl
altWaRMBüChEN. Bis 2015 sollen 44 000 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein 150 Millionen Euro
teures Möbelhaus der Höffner-Kette an der Opelstraße in Altwarmbüchen entstehen – erste Abrissarbeiten haben bereits begonnen.

Einen Monat lang lag der Bebauungsplan für das Einkaufszentrum Opelstraße nun offen aus –
Feuer frei für alle Bürger und Behörden, ihre Kritik daran loszuwerden. Während sich die Bürger
auf ihre neue Shoppingwelt in Altwarmbüchen freuen und sich weitestgehend zurückhielten mit Bedenken, löste die Planung in den
Nachbarkommunen Isernhagens
eine Welle des Protests aus.
Der Schutz der Innenstädte
müsse bedacht werden, es gebe
große Bedenken gegenüber dem
Vorhaben, die Verkaufsflächen

müssten deutlich reduziert werden – so lauteten die Stimmen aus
Burgdorf. Langenhagen befürchtet
ebenfalls, dass aus dem jetzigen
Fachmarktzentrum in Altwarmbüchen im Nu ein richtiges Einkaufszentrum wächst – starke Konkurrenz für das City Center Langenhagen. Zudem hat die Flughafenstadt keinen Sportmarkt in petto.
Das jetzt ein solcher nach Altwarmbüchen ziehen will, sorgt für
Unbehagen: „Die Ansiedlung eines Sportfachmarktes in der Stadt
Langenhagen wird dann dauerhaft
nicht mehr möglich sein“, heißt es

in der Stellungnahme. Die Stadt
Lehrte bringt die Bedenken aller
auf den Punkt: „Das generiert einen Käuferabfluss.“
Auf mehr als 40 Seiten hat die
Gemeinde Isernhagen sich nun
mit den Sorgen ihrer Nachbarkommunen auseinander setzt –
und sie abgeschmettert. Der Ortsrat Altwarmbüchen hat das bereits
abgesegnet, die Zustimmung des
Bauausschusses folgte ebenfalls,
und aller Voraussicht nach wird
am Donnerstag, 18. Oktober, in der
Ratssitzung ab 18.30 Uhr auch der
Satzungsbeschluss dafür gefasst.

Laienspieler zu
Gast beim TuS
altWaRMBüChEN. Die Ahltener
Laienspielgruppe führt auf Einladung des TuS Altwarmbüchen am
Sonnabend, 10. November, in der
Agora des Schulzentrums Isernhagen das Stück „Drum prüfe, wer
sich ewig windet“ auf. Los geht es
um 19.30 Uhr. Karten kosten sechs
Euro und sind bei Bozer im Zentrum sowie in der TuS-Geschäftsstelle erhältlich.
mal

lESERBRIEf
Straßenlampen: Kein
Ende der Diskussion
Zum Bericht „Bürgermeister: Es
reicht jetzt“ in der Nordhannoverschen Zeitung vom 10. Oktober:

So schön kann
der herbst
sein: Im
Wiesenbachtal
in Isernhagen
K.B. kuscheln
sich die Schafe
aneinander.
hinter der
St.-MarienKirche geht die
Sonne auf.
Walter

Schäfchenzähler, aufgepasst: Schnell noch ein paar Farben sammeln
ein paar schöne Farben für den
Winter zu sammeln, um auch in
der dunklen Jahreszeit kleine
Hochgefühle erleben zu können.
Und der Blick auf die Schäfchen
schafft gleich Lust auf ein typi-

sches Winterhobby: Also ab nach
Hause, die magentafarbene Wolle
aus der Kommode gekramt und
losstricken – es hat ja nicht jeder
so einen plüschigen Pulli an wie
die Isernhagener Schäfchen. car

ISERNhaGEN K.B. Wenn über
dem Wiesenbachtal in Isernhagen
K.B. dieser Tage die Sonne aufgeht, dann kuscheln sich die unzähligen Schäfchen nahe der St.Marien-Kirche ganz dicht aneinan-

der – es ist kalt geworden. Zum
Glück aber nicht trist und grau.
Der frühmorgendliche Spaziergang lohnt sich also noch – wenn
auch nur mit dem Ziel, wie einst
der kleine Mäuserich Frederick,

Männer gibt
es nur al dente

Niemand muss mehr allein
zum auswärtssieg fahren

altWaRMBüChEN. Die FrauenKinotage der Gemeinde Isernhagen gehen am Sonnabend, 10. November, in die nächste Runde.
Frauen jeden Alters dürfen sich
auf die Vorstellung des Films
„Männer al dente“ im Ratssaal
freuen. Los geht es um 20 Uhr. Der
Eintritt kostet drei Euro. Snacks
dürfen mitgebracht werden. mal

Stammtisch
trifft sich
ISERNhaGEN. Bei einem SolarStammtisch können Interessierte
mit Energieberatern der Klimaschutzagentur Region Hannover
ins Gespräch kommen. Treffpunkt
dafür ist am Mittwoch, 17. Oktober,
um 19.30 Uhr im Gasthaus Dehne
in N.B. Anmeldungen unter Telefon (05 11) 6 15 22 82.
mal

30 Firmen aus Isernhagen finanzieren einen Kleinbus für Vereine
ISERNhaGEN. Ob es die gemeinsame Fahrt zu einem Auswärtsspiel
der Fußballmannschaft ist oder der
Ausflug mit der Schulklasse in den
Freizeitpark: Stets braucht es viele
freiwillige Fahrer, zumeist trifft es
die Eltern, die ihre Zeit und ihre
Autos zur Verfügung stellen müssen. Der eigene Mannschaftsbus
bleibt gerade für kleine Vereine oft
ein unerfüllter Wunschtraum.
Damit ist in Isernhagen nun ein
für allemal Schluss: Unter dem
Motto „Vereintmobil“ haben sich 30
Firmen aus dem Gemeindegebiet
als Sponsoren zusammengefunden, um Vereinen, Schulen, Kindergärten und sozialen Einrichtungen in Isernhagen kostenlos einen
Bus zur Verfügung zu stellen.

Die Sponsoren
präsentieren
ihren ganzen
Stolz – das
neue „Vereintmobil“ für
Isernhagen.
Hamann
Der Neunsitzer, ein Ford Transit,
hat am Donnerstagnachmittag sein
Zuhause im Autohaus Köhler in
Isernhagen N.B. bezogen.
Unter Telefon (05 11) 7 26 75 14
können Interessierte ihn ab sofort

reservieren. Die einzigen Kosten,
für die die jeweiligen Nutzer aufkommen müssen, sind die für das
Benzin. Wartung, Steuern, Versicherung und Reparaturen übernimmt das Autohaus Köhler. car

Mit den Ausführungen von
Bürgermeister Bogya sollte der
Diskussion um die Erneuerung der Straßen- und Wegebeleuchtung kein Ende gesetzt
werden! Als Anwohnerin einer Bungalowsiedlung in N.B.,
die im Gesamtbereich Isernhagens einzigartig ist, kann
ich das Bestreben nach Einsparung von Kosten nachvollziehen und unterstützen. Dieses gilt für die Einsparung von
Stromkosten, allerdings auch
für Anschaffungskosten von
kürzeren Leuchten!
Vor diesem Hintergrund
sollte die Gemeinde ebenfalls
nicht die Absicht ihrer Bürger
„Unser Dorf soll schöner werden“ aus dem Auge verlieren.
Die fünf Meter hohen Leuchten, die auch auf die Wohnwege der Bungalowsiedlung installiert werden sollen, würden diese um circa 1,50 Meter
überragen. Keine gefühlte Belastung, wie Herr Bogya impliziert, sondern aus meiner und
aus Sicht anderer Anwohner
eine erhebliche optische Beeinträchtigung, ein Verlust an
Wohnwert!
Die Gemeinde sollte daher
die Leuchten mit einer Masthöhe von fünf Metern, die vom
Hersteller als geeignet für
übergeordnete Straßen empfohlen werden, auch dort aufstellen und eine adäquate Lösung für die besondere Situation der Bungalowsiedlung finden.
Katharina Eichholz,
Isernhagen
Die Redaktion behält sich
vor, Leserbriefe zu kürzen.
Zuschriften geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

