
Sportler warten auf Sanierung
Stadt will im Nachtragshaushalt Planungsmittel für die Mehrzweckhalle Schillerslage einstellen
Schillerslage (fh). Der Boden ist
mit Laufspuren übersät, der Prall-
schutz hinter den Toren hängt an
mehreren Stellen lose von den
Wänden und dieZuschauertribüne
ist gesperrt, weil sie die Vorgaben
für denBrandschutz nichtmehr er-
füllt. Schon seit Jahren steht fest,
dass in der Sport- undMehrzweck-
halle in Schillerslage eine umfang-
reiche Sanierung fällig ist. Bereits
2018 hat die Stadt deshalb einGut-
achten bei einem Architekten in
Auftrag gegeben.Doch angesichts
der Vielzahl von Baumaßnahmen
für Schulen, Kitas und Rathäuser
hat sie das Vorhaben immer wie-
der zurückgestellt.

Nun kommt wieder etwas Be-
wegung in die Sache: Die Verwal-
tung hat erste Gespräche mit dem
Sport- und Schützenverein (SSV)
Schillerslage aufgenommen, der
neben der örtlichen Kita und dem
Heeßeler SV einer der Hauptnut-
zer ist. Und im Nachtragshaushalt
für 2022 sollen 30.000Euro für die
weitere Planung eingestellt wer-
den. Insgesamt rechnet die Stadt
für die Sanierung mit Kosten von
deutlich über einer Million Euro.
Genauer lasse sich das erst bezif-
fern,wenn konkreteEntwürfe vor-
liegen.

Laut dem sportlichen Leiter
des SSV Johannes Reuter ist die
Liste der Mängel lang. „Die Hal-
le wurde über Jahrzehnte gut ge-
nutzt und hat ihren Dienst getan.
Jetzt ist hier bis auf dieAußenmau-
ern einfach alles abgerockt“, fasst
er zusammen und fügt hinzu: „Ich
hoffe, dass die Stadt jetzt das nö-
tige Geld in die Hand nimmt, da-
mit wir hier auch in den nächsten
30 bis 40 Jahren mit Freude Sport
treiben können!“

Allein schon energetisch müs-
se dringend etwas passieren. Bis
2015 sorgten nur einfache Heiz-
lüfter für etwas Wärme. Als dann
vorübergehend Flüchtlinge in der
Halle einquartiert wurden, rüstete
die StadtHeizkörper nach. Sie sind
jedoch weit oben an der Wand an-
gebracht, sodass ein Großteil der
Wärme entweder durch die unmit-
telbar darüber liegenden undichten
Fenster entweicht oder zur Decke
aufsteigt.

Das vergeude nicht nur unnö-
tig viel Energie, sondern es daue-
re auch unheimlich lange, bis die
Temperatur auch inBodennähe et-

was steige. „Jetzt im Winter wird
es hier kaum wärmer als 13 Grad.
Das ist vor allem für Gymnastik
undYoga zukalt.Aber auch für die
Bogenschützen ist das grenzwer-
tig“, so Reuter. Die Beleuchtung
entspreche ebenfalls nicht mehr
dem technischen Standard.

Dieser Thematik will sich die
Stadtverwaltungnach eigenemBe-
kunden annehmen. „Es sind um-
fangreiche Sanierungen erforder-
lich, mit dem Ziel einen guten
Energieeffizienzstandard zu er-
zielen“, teilt Stadtsprecher Sebasti-
an Kattler auf Anfrage desMarkt-
spiegels mit.

Im ersten Schritt solle aber die
Empore instandgesetzt werden.
Um sie überhaupt wieder nut-
zen zu können, müsse in jedem
Fall eine zusätzliche Treppe ge-
baut werden. Denn bisher hat sie
nur einen Zugang – nach aktuel-
len Brandschutzbestimmungen
sei ein zweiter Rettungsweg aber
zwingend erforderlich. Frühestens
in der zweiten Jahreshälfte wer-
de ein Architekt mit der entspre-
chenden Planung beauftragt. Da
die neue Treppe genehmigungs-
pflichtig sei, könne dieMaßnahme
dann aber erst imLaufe des Jahres
2023 umgesetzt werden.

Der SSV wünscht sich indes
nicht nur einen zweiten Rettungs-

weg, sondern auch einen Umbau
der Empore. Bisher wurde sie vor-
wiegend als Tribüne genutzt. Die
Sportler schlagen vor, dort oben
stattdessen zusätzliche Trainings-
räume zum Beispiel für Yoga und
Gymnastik einzurichten.Das habe
gleich mehrere Vorteile: Separate
Räume ließen sich deutlich schnel-
ler und effizienter heizen, umauch
für diese Sportarten eine angeneh-
meTemperatur zu erreichen. „Au-
ßerdemkönntenwir dadurch in der
Halle zusätzliche Kapazitäten für
andere Sportarten schaffen. Unse-
reHallenzeiten sind äußerst knapp
bemessen“, so Reuter.

Die Stadt will nach eigenem
Bekunden einen Arbeitskreis ein-
richten, in dem der SSV und die
anderenNutzer ihreWünsche und
Vorstellungen einbringen und ein
Konzept für die Empore entwi-
ckeln können. Bereits für März
ist ein erstes Treffen geplant. Was
davon tatsächlich umgesetztwird,
solle allerdings erst später in einem
Pflichtenheft festgelegt werden.

Der Ortsrat Schillerslage un-
terstützt dasAnliegen desVereins
und hat bei seiner jüngstenSitzung
mehrheitlich einem entsprechen-
den Antrag von FDP-Ortsratsfrau
Silke Gawlik zugestimmt. Dem-
nach solle dieVerwaltungnicht nur
zeitnah die erforderlichen Sanie-

rungsmaßnahmen umsetzen, son-
dern auch denUmbau der Empore
für Gymnastik und Gesundheits-
port ins Auge fassen. Ortsbür-
germeister Cord Reißer (CDU)
stimmte gegen den FDP-Antrag.
„Die Verwaltung ist inzwischen
aktiv geworden. Deshalb hätte es
jetzt nicht noch einen Beschluss
unsererseits gebraucht“, begrün-
det er.

Gawlik widerspricht dieser
Einschätzung. Schon seit Jahren
gebe es immer wieder gute Ab-
sichtserklärungen, ohnedass es vo-
rangehe. „Als die Stadt die Halle
2015 vorübergehend für den Ver-
einssport gesperrt hat, um sie als
Flüchtlingsunterkunft zu nutzen,
hat der damalige Bürgermeister
Alfred Baxmann versprochen, sie
imGegenzug danach umfangreich
zu sanieren“, erinnert dieOrtsrats-
frau.

Doch seit die letzten Flüchtlin-
ge im Sommer 2016 ausgezogen
seien, habe sich nicht viel getan.
Später habe die Verwaltung dann
zugesagt, Ende 2020 einen Vor-
schlag für die Umgestaltung der
Tribüne vorzulegen. Doch auch
das sei bis heute nicht erfolgt.Des-
halb sei es ihr wichtig, das Thema
mit ihremAntrag nunwieder in die
politische Diskussion in den Rats-
gremien einzubringen.

Johannes Reuter vom SSV-Vorstand wünscht sich eine umfangreiche Sanierung der Schil-
lerslager Mehrzweckhalle. FOTOS: FRANKA HAAK

Stadt erweitert
Online-Portal

Burgdorf (r/fh). Mittlerweile 69
digitale Dienstleistungen bietet
die Stadt Burgdorf in ihrem Ser-
vicePortal an. Um Anträge noch
schneller auszufüllen, könnenBür-
ger undUnternehmen sich ein kos-
tenloses Servicekonto einrichten.
Sind dort persönliche Daten wie
Name, Geburtsdatum oder Ad-
resse hinterlegt, werden diese au-
tomatisch in die Formulare über-
nommen. Außerdem können die
Nutzer dann jeweils den aktuellen
Bearbeitungsstand einsehen. Bei
Bedarf können Antragsteller und
Stadtverwaltung auch über das in-
tegrierte Postfach kommunizieren.

Wer bereits das Servicekon-
to des Landes Niedersachsen
nutzt, kann sich nun auch mit
diesen Zugangsdaten beim Bur-
gdorfer ServicePortal anmelden.
Dafür hat die Stadt dieser Tage
die technischen Voraussetzun-
gen geschaffen. Das Servicekon-
to dient künftig auch zur Authen-
tifizierung. Registrierte Nutzer
haben die Möglichkeit, abhängig
vom erforderlichen Vertrauens-
niveau zusätzliche Online-Ser-
vices in Anspruch nehmen. Der
ServicePortal ist über https://
serviceportal.burgdorf.de abruf-
bar.

Ferienbetreuung
desMütterzentrums
Burgdorf (r/fh).Das Frauen- und
Mütterzentrumbietet in denOster-
ferien wieder eine Betreuung für
Grundschüler an. Sie findet vom
4. bis 8. April sowie vom 11. bis
14.April jeweils von 7.30 bis 13.30
Uhr in der Einrichtung, Wallgar-
tenstraße 33/34, statt. Je nachWet-
ter stehenAktivitäten drinnen und
draußen auf dem Programm. Die
Teilnahmekostet für die ersteWo-
che 50 Euro. Die zweiteWoche ist
wegen Karfreitag verkürzt und
kostet deshalb 40 Euro.

Einzeltage können in den Os-
terferien nicht gebucht werden.
Außerdemgibt eswegen derCoro-
na-Epidemie keinwarmesMittag-
essen. Die Kinder können von zu
Hause eine Snackbox mitbringen.
Wer sein Kind verbindlich anmel-
denmöchte, schreibteineE-Mailan
ferienbetreuungmuetterzentrum
@aol.de. Sie muss den gewünsch-
ten Betreuungszeitraum, den Na-
men und das Alter des Kindes
sowie Postanschrift und Telefon-
nummer enthalten. Weitere Infos
gibt es auf der Internetseite www.
frauen-und-muetterzentrum.de.

Anmeldung an der
Grundschule

Burgdorf (r/fh). An der Gu-
drun-Pausewang-Grundschule
können Eltern ihre Kinder jetzt
für die Einschulung im Som-
mer 2023 anmelden. Die ent-
sprechenden Unterlagen sol-
len in der Woche vom 14. bis
17. März in den Briefkasten der
Schule, Grünewaldstraße1, ge-
worfen werden. Auf der Inter-
netseite www.gpgs-burgdorf.net
ist eine PDF-Datei verfügbar, in
der die benötigten Dokumen-
te enthalten sind: der Anmelde-
bogen, die Erklärung zur Sorge-
berechtigung, das Formular zu
denWunschpartnern für die ers-
teKlasse und eine Einverständni-
serklärung für die Rücksprache
mit der jeweiligen Kita. Außer-
dem müssen eine Kopie der Ge-
burtsurkunde desKindes und die
ÄrztlicheBescheinigung über die
Masernschutzimpfung beigefügt
werden.

Lastenradmit H2-Antrieb

Burgdorf (r/fh). An der Berufs-
bildende Schule (BBS) Burgdorf
tüfteln Schüler jetzt an einemLas-
tenrat, das mit Wasserstoff (H2)
angetriebenwird.Dafür kooperie-
ren sie mit der Burgwedeler Fir-
ma JA-Gastechnology und mit
dem Unternehmen Radkutsche
aus Baden-Württemberg.

Projektgruppen der Fachschu-
le Fahrzeugtechnik werden zwei
dreirädrige Lastenräder zu Was-
serstoff-Pedelecs umrüsten. Da-
fürmüssenTanks,Brennstoffzelle
und die elektronische Systemsteu-
erung am Fahrzeug eingebaut
werden. „Letztere muss von den

Technikern selbst entwickelt und
programmiert werden“, berichtet
Lehrer Christoph Falkner. Ziel sei
es, sowohl satte Reichweite für ei-
nen einwöchigen betankungsfrei-
en Betrieb zu erzielen als auch
das Fahrzeug unter allen Aspek-
ten verkehrs- und betriebssicher
auszulegen.

Das Berufliche Gymnasium
Wirtschaft plant parallelmit einem
Projektteam, ein Start-up-Unter-
nehmen zu gründen, um dasWas-
serstoff-Lastenrad später zu ver-
markten. „So gehen Wirtschaft
und Technik zusammen“, betont
Lehrerin Dagmar Köhler.

Projekt an der BBS verbindet Technik und Wirtschaft

Betriebsbesuch bei der JA-Gastechnologie in Burgwedel: Die
Lehrer Dietrich von Einem (von links) und Christoph Falkner
von der BBS Burgdorf informieren sich über das Unterneh-
men. FOTO: BBS BURGDORF

Figurentheater im JohnnyB.

Burgdorf (r/fh). In der Rei-
he „Sonntagstheater“ steht als
nächstes das Stück „Hast du
Angst?, fragte die Maus“ auf
dem Programm. Das Gastspiel
des hannoverschen Figurenthe-
aters „Die Complizen“ beginnt
am morgigen Sonntag, 12. Feb-
ruar, um 15.30Uhr im JohnnyB.,
Sorgenser Straße 30 (Einlass ist
ab 15Uhr). Das Stück dauert rund
45Minuten und ist für Kinder ab
vier Jahren geeignet. Bereits um
14.30Uhr startet eine Bastelakti-
on, bei der für Kaffee, Tee, kalte
Getränke undWaffeln gesorgt ist.

Der Eintritt für die Auffüh-
rung kostet 5 Euro pro Person.
Bei Vorlage eines Familienpasses
erhalten die Besucher 50 Prozent
Rabatt. Wegen der Corona-Epi-
demie gilt die 2G-Plus-Regel.

Erwachsene haben also nur Zu-
tritt, wenn sie vollständig geimpft
sind. Falls sie noch nicht geboos-
tert sind, müssen sie zusätzlich
ein aktuelles negatives Testergeb-
nis vorlegen.

Anmeldungen für das Sonn-
tagstheater nimmt das Team vom
Jugendhaus JohnnyB. entgegen,
unter Telefon (05136) 873139, per
E-Mail an johnnyb-burgdorf@
web.de oder über dasKontaktfor-
mular auf der Internetseite www.
johnnyb-burgdorf.de.

Aufführung des Stücks „Hast du Angs?, fragte die Maus“

Das hannoversche
Figurentheater „Die
Complizen“ gastiert

mit dem Stück „Hast du
Angst?, fragte dieMaus“

in Burgdorf.
FOTO: DIE COMPLIZEN

Der Prallschutz an denWänden ist anmehreren Stellen abge-
rissen.

Johannes Reuter öffnet eines der alten Fenster. Sie sind un-
dicht und lassen sich zum Teil nicht mehr richtig schließen.

Arbeitseinsatz
beim Nabu

Altkreis (r/gg). Für Samstag, 19.
Februar, lädt die Nabu-Ortsgrup-
pe Burgdorf, Lehrte und Uetze zu
einem Arbeitseinsatz auf einem
vereinseigenen Grundstück unter
derLeitung vonErnst Schmidt ein.
Wer teilnehmen will, sollte festes
Schuhwerk undArbeitshandschu-
he dabei haben.Anschließendwird
gegrillt, und es gibt heiße Geträn-
ke. Treffpunkt ist um 9 Uhr am
Schützenplatz in Burgdorf. Wei-
tere Infos gibt es unter der Tele-
fonnummer (05136) 7918.

14.02.2022 bis 19.02.2022
Fleischerei Partyservice

Fleischerei Zimmermann GmbH | Marktstr. 17 | Ostlandring 6 | 31303 Burgdorf
Telefon 05136/2228 | www.fleischerei-zimmermann.de | 05136/873344

zum Wochenanfang von Montag bis Mittwoch:
frische Bratwurst ............................................ 100 g 0,89 €
Zimmermanns Pfannenschlag ................... 100 g 0,79 €
Rinderwurst mit Hafergrütze,
rote Wellwurst................................................. 100 g 0,89 €

zum Wochenende von Donnerstag bis Samstag
Gulasch Halb + Halb kg 9,90 € ......................................................... kg 9,90 €
Hüftpfännchen für 2 mit Gorgonzola,
ofenfertig in der Aluschale ............................................................. 100 g 1,99 €

leckere Wurst vom Becklinger Strohschwein
feine Fleischwurst............. 100 g0,99 €
dicke Bockwürste mit
feiner Knoblauchnote ... 100 g 0,99 €

Von Montag bis Samstag

Montag: Möhren-Kohlrabi-Eintopf
mit Rauchfleisch
Hähnchengeschnetzeltes mit Champignons und Zuchini, dazu Nudeln

Dienstag: Zwiebelschwenksteak mit Kartoffelpüree und Salat
Mittwoch: Hackbraten mit Zwiebelsauce, Erbsen und Möhren, dazu Salzkartoffeln
Donnerstag: Kohlrouladen mit pikanter Sauce und Salzkartoffeln
Freitag: Backfisch mit Hausmacher Kartoffelsalat

vom 14.02.
bis 18.02.2022

Eintopf: 3,80 €
Menü: 6,80 €Tagesmenü

Es gibt sie wieder:
Zimmermanns Spar-Coupons

Celler Gekochte
(Stück 400 g) für 3,99 €
und viele weiter Artikel

bekommen Sie bis zum 05.03.
gegen Vorlage unserer Coupons!
Coupons erhalten Sie in unseren
Filialen, alternativ können Sie

auf unserer Webseite
heruntergeladen werden:

www.fleischerei-zimmermann.de

fertig gebratene Schnitzel zum
Wiedererwärmen oder kalt genießen .
frisch paniert
vom Schwein oder 2,50/Stk.
Hähnchenbrust 2,50 €/Stk.
aus unserer Feinkosttküche
Heidjer Speckkartoffelsalat100g0,99 €
Rote-Beete-Salat ............... 100 g 1,09 €

Angebot
gültig bis
18.02.22

COUPON DER WOCHE

21.99

18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.999999999999
Bravo Hits 116
• 2 CDs

EHG expert Elektrofachhandel GmbH
31303 Burgdorf · Weserstr. 1
Burgdorf Carré · Tel. 05136/8002-33
www.expert-burgdorf.de

31275 Lehrte · Parkstr. 30
Zuckerfabrik · Tel. 05132/88867-0
www.expert-lehrte.de

(Firmensitz: Burgdorf) (Firmensitz: Burgdorf)
29229 Celle · Zur Hasselklink 3
Tel. 05141/93456-0
www.expert.de/celle
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