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Ausbauende ist in Sicht

Seit fast einem Jahr wird in der
Straße Hinter den Langen Hö-
fen in Immensen gebuddelt.
Jetzt ist das Ende des Ausbaus
absehbar: Im Juli soll die Straße
fertig sein.
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Schwellen umstritten

Die Stadt will einen Teil der
Bremsschwellen auf der Breiten
Straße im Bereich der Grund-
schule entfernen lassen. Doch
das Konzept geht dem Ortsrat
nicht weit genug.
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die Gefahren im netz

Kommunikation mithilfe des In-
ternets will gelernt sein. 150
BBS-Schüler sahen im JohnnyB.
ein Präventionstheaterstück
über Cyber-Mobbing und Me-
dienkompetenz.
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tagesmütter gesucht

Weil die Zahl der Krippenplätze
in der Gemeinde nicht aus-
reicht, sucht die Gemeinde nun
Tagesmütter. Interessierte Frau-
en können sich in einem Kurs
qualifizieren.

Erster Pferdemarkt der Saison lockt mit Familienprogramm
BUrGdorf. Ponyreiten und Pfer-
dekutschen, Stelzentheater und
Schminken für Kinder, Jazz und
Jugendzirkus: Bei der 209. Auflage
des Pferde- und Hobbytiermark-
tes vom VVV Burgdorf auf dem
Areal am Kleinen Brückendamm
erwartet die Besucher am Sonn-

abend, 18. April, von 8 bis 13 Uhr
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für die ganze Familie.
Dazu gehören auch eine Kinder-
rallye, die der VVV organisiert,
und die Schau „Land undGarten“.
Mit dem Programm geben die
Aktiven zugleich den Auftakt für

die neue Saison mit sechs Veran-
staltungstagen. Für diese organi-
siert eine Initiative vonGeschäfts-
leuten zudem jeweils einen
City-Samstag an der Marktstraße
und am Spittaplatz mit Musik,
Speisen und Getränken sowie ei-
ner Riesenhüpfburg – sie betei-

ligt sich damit am Projekt „Ich
kauf’ in Burgdorf“.
Außerdem erhalten Besucher

am Infostand des VVV erstmals
an allen Tagen die Teilnehmer-
karten für das Entenrennen an
der Aue, das für Sonntag 19. Sep-
tember, geplant ist. bis

dorf sammelt für tempoanzeige
Seit Langem schon wünschen sich
die Schillerslager eine fest instal-
lierte Geschwindigkeitsanzeige an
der Sprengelstraße. Um diese end-
lich umzusetzen, hat der Schillers-
lager Mario Gawlik eine Spenden-
sammlung initiiert. 6000 euro
sollen für zwei elektronische ta-
feln zusammenkommen.

Von SAndrA KöHLer

ScHiLLerSLAGe. Ortsbürger-
meister Manfred Dunker ist von
Gawliks Vorstoß begeistert. Er
kündigte in der Bürgersprech-
stunde am Montag sogleich an,
dass die beiden von Gawlik ange-
fertigten Spendendosen künftig
bei jeder Veranstaltung im Dorf
aufgestellt sein sollen. Laut Dun-
ker wolle Gawlik auch noch „von
Haustür zu Haustür gehen“, um

persönlich für die von ihm er-
dachte Initiative zu werben, sagt
Dunker, der im Einsammeln von
Spenden selbst über hinreichend
Erfahrung verfügt.
Dunker hofft, die Tafeln, die je-

den, der das vorgeschriebene
Tempo einhält, mit einem Smily
belohnen, in Abstimmung mit
der Stadt Burgdorf bereits im drit-
ten Quartal anbringen zu können.
Davon verspricht sich der Orts-
bürgermeister im Ortskern eine
deutliche Erhöhung der Sicher-
heit für Fußgänger und Radfah-
rer.
Auf der Ortsdurchfahrt führen

nämlich zahlreiche Autofahrer
trotz Tempo-30-Beschilderung
nach wie vor schneller als erlaubt.
Deshalb wünschen sich Dunker
zufolge die Bürger bereits seit Lan-
gem, dass dort eine Tempoanzeige

aufgestellt wird. Weil die Stadt
Burgdorf aber lediglich über eine
dieser Messanlagen verfügt, die
reihum in allen Ortsteilen zu Ein-
satz kommt, haben die Schillersla-
ger nun selbst die Initiative er-
griffen.
Sobald das nötige Geld

eingeworben sei, soll es
als Spende an die Stadt
Burgdorf fließen, damit
diese davon die beiden
Geschwindigkeitsanzei-
getafeln erwerben kann,
sagt Dunker. Ein Vertrag
soll dafür sorgen, dass
die selbst finanzierten
Tafeln dann tatsächlich
nur in Schillerslage ein-
gesetzt werden.
Platz dafür bieten die frei-

en Metallrohre an beiden Stra-
ßenseiten kurz vor der Einmün-

dung Rapsfeld, sagt Dunker. Auch
über die nötige Wartung hat Dun-
ker sich bereits Gedanken ge-
macht: „Das werden wir in Eigen-
regie hinbekommen.“

Geräte sollen Raser auf der Ortsdurchfahrt ausbremsen – 6000 Euro sind dafür nötig

Um die Sicherheit für Kinder und andere fußgänger im Bereich der tempo-30-Beschilderung zu erhöhen, sollen auf der Sprengelstraße in Schillerslage
noch in diesem Jahr Geschwindigkeitsanzeigen angebracht werden. Köhler

die Schillerslager
wollen in die
eigene tasche
fassen, um
die tafeln zu
finanzieren.
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