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WGH will weiter in der stadt bauen
Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen und Seelze setzen ihre Kooperation fort
Von Treeske Hönemann
seelze. Die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH)
und die Stadt Seelze wollen ihre
Kooperation bei der Schaffung
von Wohnraum im Stadtgebiet
fortsetzen. Das bekräftigten sowohl der WGH-Vorstandsvorsitzende Michael Jedamski und
WGH-Aufsichtsratschef Thomas
Lang als auch Seelzes Wirtschaftsförderin Katja Volkhardt kürzlich
bei der Freigabe des vierten und

letzten Gebäuderiegels des Wohnparks Weizenkamp.
Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund 10 Millionen Euro war das zweitgrößte in
der Geschichte der WGH. „Wir
haben die Erfahrung gemacht,
dass man mit einer kleinen Stadtverwaltung zielführender zusammenarbeiten kann als mit einer
großen“, lobte Lang die Stadtverwaltung. Auch Volkhardt kann
sich vorstellen, mit der WGH weitere Projekte zu realisieren. „Bei

der Suche nach freien Grundstücken im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen haben wir
die ein oder andere größere Fläche ausgemacht, die für sozialen
Wohnungsbau geeignet wäre. Die
Grundstücke müssen allerdings
noch rechtlich in Bauland umgewandelt werde“, sagte Volkhardt.
Dabei handele es sich sowohl um
Flächen der Stadt als auch um
welche, die stadtnahen Institutionen gehören. Bei der Prüfung von
Grundstücken sei von Anfang an

klar gewesen, dass nicht alle Flächen für Flüchtlinge genutzt werden sollten.
Die WGH unterhält bereits
mehrere Wohnkomplexe im
Stadtgebiet. Laut Volkhardt wollen beide Seiten nun ausloten, ob
nicht eine Verdichtung der Anlagen möglich wäre. Zudem ist die
WGH von ihrem Wohnpark Weizenkamp und der guten Nachfrage nach diesen barrierefreien
Wohnungen so angetan, dass sie
dasselbe Projekt auch in einem

Stadtteil in Hannover realisieren
möchte. Zurzeit stehe man in Verhandlungen über ein Grundstück,
sagte Jedamski. Daher wolle er
den Stadtteil noch nicht nennen.
Einen Wunsch gab der Vorstandsvorsitzende Volkhardt bei
der Eröffnung des Gebäuderiegels den Verantwortlichen der
Stadt mit auf den Weg: „Bitte forcieren Sie in der Verwaltung, dass
die Straße vor dem Komplex spätestens im Spätherbst fertiggestellt ist.“

seltener
Gast bei
der DB
Triebwagen wird in
Seelze flottgemacht
Von WolfGanG roGl
seelze. Der Betriebshof Seelze
der Deutschen Bahn AG (DB) wird
in Kürze einen besonderen „Patienten zur Puschenpflege“ bekommen. Der farbenfrohe Wagen,
der zusammen mit einem baugleichen Fahrzeug vor einiger Zeit von
einem Privatunternehmen in Zittau übernommen wurde, bekommt auf der Seelzer Unterflurdrehbank die Bandagen glatt geschliffen. Das Verfahren ist vergleichbar mit runderneuerten
Reifen bei Straßenfahrzeugen –
daher wird es in Fachkreisen auch
als „Puschenpflege“ bezeichnet.
Die Unterflurdrehbank in Letter
steht nicht nur der Deutschen
Bahn, sondern auch anderen
Bahnunternehmen zur Instandhaltung ihrer Bahnen zur Verfügung.
Bei den beiden Triebwagen, die
einst für die Mandaubahn im

Der Triebwagen aus zittau wartet im Betriebshof in seelze auf seine „Puschenpflege“.
deutsch-tschechischen Grenzverkehr fuhren, handelt es sich um
ehemals mit Batterien ausgerüstete Akkutriebwagen. Solche Trieb-

wagen wurden auch im Raum Hameln und Hildesheim bis weit in
die Sechzigerjahre hinein eingesetzt. Später wurden diese auf um-

weltfreundliche
Hybridtechnik
umgerüstet.
Im Mai haben Eisenbahnfans
die einmalige Chance, bei einer

senioren trainieren beim aDaC

An zwei Tagen haben Mitglieder des Seniorenrats ein Fahrsicherheitstraining absolviert
Von reBeCCa HürTer
seelze/laaTzen. Wie schnell
kann ich reagieren? Wie verhält
sich mein Auto bei einer Slalomfahrt? Wann bricht mein Auto aus,
wenn ich zu schnell um die Kurve

fahre? Wie weit sind die Bremswege
bei
unterschiedlichen
Geschwindigkeiten? Beim Fahrsicherheitstraining auf dem Gelände des ADAC in Laatzen konnten
einige Fragen von Senioren aus
Seelze beantwortet werden. An

Großer andrang beim aDaC in laatzen: mitglieder des seniorenrats nahmen am fahrsicherheitstraining teil.
privat

verschiedenen Modulen und Fahrstrecken testeten die Mitglieder
des Seniorenrats ihre Reaktionen.
Im September 2015 war der Mitarbeiter des ADAC, Detlef Gigga,
in Seelze zu Besuch. Nach seinem
Vortrag bei einem der Treffen des
Seniorenrats wurde für 2016 die
Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining geplant. Viele begeisterte Mitglieder wollten bei
dem Training mit dabei sein. Deshalb wurden zwei Termine im
April vereinbart.
Bevor die Senioren auf das Gaspedal treten durften, wurden einige theoretische Unterweisungen
vorgenommen. Zudem wurden
die Sitzpositionen und die Kopfstützeneinstellungen genauestens
überprüft. Durch falsche Positionen könnte es sonst in Gefahrensituationen für den Fahrer zu
schweren Verletzungen kommen.
Bei den praktischen Übungen
wurden sowohl Sommer- als auch
Winterreifen getestet. So konnten
die Fahrer das unterschiedliche

Verhalten der Fahrzeuge kennenlernen.
„Es waren zwei sehr interessante Tage“, sagte Hans Werner Weiss
anschließend. Jeder Teilnehmer
konnte nach Ansicht des Vorsitzenden des Seniorenrats feststellen, wie wichtig es ist, dass nicht
nur am Fahrzeug eine regelmäßige Inspektion vorgenommen
wird. Auch der menschliche Körper sollte Weiss zufolge ab einem
gewissen Alter durchgecheckt
werden.
Die Mitglieder des Seniorenrats
Seelze planen regelmäßig gemeinsame Ausflüge und andere Veranstaltungen. Zu dem nächsten Treffen am Donnerstag, 12. Mai, um
18 Uhr lädt der Seniorenrat alle
Interessierten in den Saal von Flügels Restaurant ein. Ein Referent
vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, Abteilung Verfassungsschutz, wird darüber sprechen, was die Begriffe
Islamismus, Salafismus und
Dschihadismus genau bedeuten.

Rogl
Sonderfahrt der ehemaligen Mandaubahn von Stadthagen über
Neustadt am Rübenberge nach
Lehrte dabei zu sein.

Vorverkauf für
LebensZeit2016
seelze. Gemeinsam mit OpusEinhundert entwickelte die Lebenshilfe ein großes Musik- und
Tanztheater. Am 2. und 3. Juni
wird es unter dem Motto „Gemeinsam Grenzen bewegen“ aufgeführt. Ab sofort können Karten für
12 Euro oder 8 Euro (ermäßigt) erworben werden: per Mail an
ticket@opuseinhundert.com, telefonisch unter (04 21) 69 69 77 36,
auf der Internetseite eventim.de
und bei Petri & Waller.
rhü

Beim Maifest
gibt es Maibock
seelze. Am Freitag, 29. April,
stellt die Ortsfeuerwehr den Handwerker-Maibaum auf. Beginn ist
um 17.30 Uhr an der Hannoverschen Straße gegenüber dem Veranstaltungszentrum Alter Krug.
Der Ortsbürgermeister Walter Mill
wird traditionell ein Fass Maibock
anstechen. Das Bier wurde vom
Restaurant Flügels gestiftet. rhü

