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Kleinod in der Mitte: Eine
Entscheidung für die Kultur (Seite 4)

Mit der SPD nach vorne:
Der Sport liegt uns am Herzen (Seite 5)

Note 1 für die Schulpolitik (Seite 6)

Alles für die Jugend - SPD
setzt Projekte durch (Seite 7)

Unsere Helfer bei der
Freiwilligen Feuerwehr:
Einfach unbezahlbar (Seite 8)

Lesen Sie außerdem:

Lehrte:Lehrte:
HierHier

kaufenkaufen
wir ein!wir ein!

(Seiten 2 und 3)(Seiten 2 und 3)

SPD



Einkaufsstadt – diesen Titel trägt Lehrte
mittlerweile mit Recht. Die Gestaltung
des früheren Zuckerfabrikgeländes mit
dem angrenzenden neuen Stadtpark hat
das Einkaufen in Lehrte sowohl für un-
sere Bürgerinnen und Bürger als auch für
auswärtige Besucher deutlich attraktiver
gemacht. Die Einwohnerinnen und Ein-
wohner der Stadt und der umliegenden
Dörfer und Gemeinden geben ihr Geld
nun häufiger in Lehrte aus als in den kon-
kurrierenden Nachbarstädten. Damit ist
in Lehrte unter Führung der SPD ein
Kraftakt gelungen, der unsere Stadt für
die nächsten Jahrzehnte prägt.
Bis in die siebziger Jahre hinein war der
Bahnhof der Mittelpunkt der Stadt und
nicht etwa ein Marktplatz mit Bürgerhäu-
sern und einer gewachsenen Altstadt. Ein
solches Zentrum gab es nicht. In Lehrte
hatten sich in den Jahrzehnten zuvor nach
und nach kleine Geschäftszentren an der
Burgdorfer Straße, an der Ahltener Straße
und am Sedanplatz gebildet - ohne einen
echten Anziehungspunkt.
Lehrte war als Einkaufsstadt demzufolge

weniger attraktiv. Die Bürgerinnen und
Bürger der umliegenden Dörfer und auch
der Kernstadt orientierten sich lieber
nach Burgdorf, Peine oder Hannover. So
waren Rat und Verwaltung in den siebzi-
ger Jahren gefordert, ein Konzept zu ent-
wickeln, um den
Kaufkraftabfluss zu
stoppen.
Das war nur mit ei-
nem attraktiven Ge-
schäftszentrum in
zentraler Lage zu
erreichen. Und es
wurde eines gebaut -
das Neue Zentrum
entstand. Die Be-
sonderheit des „Lehr-
ter Modells“ lag in
der großen Beteili-
gung der ortsansässi-
gen Geschäftsleute,
die als selbstständige
Bauherren auftraten.
Es gab also keinen In-
vestor, sondern eine

Bauherrengemeinschaft. Dazu kaufte die
Stadt den größten Teil der Flächen auf,
und im Zuge einer „Umlegung“ wurden
diese wieder neu verteilt. Auch die heimi-
schen Geschäftsleute sahen ein, dass für
das Funktionieren des Neuen Zentrums

ein Magnet gebraucht
wurde, wie es auch
zahlreiche Gutachter
gefordert hatten.
So baute das mittel-

ständische Unterneh-
men Wäsch aus Mis-
burg ein Kaufhaus,
das später auf zwei
Etagen mit einem gro-
ßen Angebot seine
Aufgabe  als ,,Mag-
net’’ hervorragend er-
füllte. Das war im Jahr
1979 und alle in
Lehrte glaubten, nun
sei für die nächsten 50
Jahre für die Ge-
schäftswelt alles in
bester in Ordnung.

Einkaufsstadt Lehrte:

Das Neue Zentrum war 1979 komplett: Heute sind wieder neue Lösungen gefragt.

Die SPD will...
die Entwicklung des Einzel-

handels zum Wohl der Bürger
innen und Bürger und der Ge-
schäftsleute in Lehrte vorantrei-
ben.

die Verbindung des neuen
Einkaufszentrums Zuckerfabrik
mit den bestehenden Geschäf-
ten in der Burgdorfer Straße und
dem Neuen Zentrum fertig-
stellen.

den Lehrter Stadtmarketing-
verein darin unterstützen, neue
und kreative Ideen für ein attrak-
tives Lehrte zu entwickeln.

Seite 2 der rote faden
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Aber das war ein Irrtum. Im Laufe der
folgenden 15 Jahre nahmen die Verkaufs-
flächen des großflächigen Einzelhandels
rings um Lehrte gewaltig zu. Bei be-
stimmten Waren des täglichen Bedarfs
zeigten sich die Defizite. Wir hatten zwar
in Lehrte in der Summe nicht zu wenig
Geschäfte, aber sie waren oft zu klein und
nicht eingebettet in ein Geschäftszen-
trum.
Der Kaufkraftabfluss nahm wieder rapide
zu. Nach und nach verlor das Neue Zen-
trum seine Attraktivität, und es kam zur
Reduzierung der Verkaufsflächen und so-
gar zur Schließung von Geschäften, vor
allem in der Burgdorfer Straße. Das ge-
schah wohlgemerkt schon zu einer Zeit,
als das Zuckerfabriksgelände erst in der
Vorplanung war. 
So schlimm die Schließung der Zuckerfa-
brik für die Beschäftigten und für die
Stadt auch war, sie bot doch die einma-
lige Gelegenheit, in Lehrte auf der frei
werdenden Fläche ein Geschäftszentrum
zu entwickeln, das den Kaufkraftabfluss
stoppen und den Trend endgültig umkeh-
ren konnte.
Im Gegensatz zum Neuen Zentrum lagen
die Besitzverhältnisse hier völlig anders.
Es gab nur einen Eigentümer, die Nord-
zucker AG, die nicht die Absicht hatte,
die Flächen an die Stadt zu verkaufen -
mit Ausnahme der zu erhaltenden Ge-
bäude. Die Nordzucker beauftragte einen
Investor, die HBB, um das gesamte Ge-
lände in einem Zuge zu entwickeln. Die
Stadt konnte nur über ihre Planungsho-
heit steuernd eingreifen. Es folgte ein zä-
hes Ringen mit dem Investor um die Pla-
nung und die Baugestal-
tung. Die SPD hätte zum
Beispiel gern die Flächen
für Parkplätze verkleinert
und lieber mehr in die
Höhe gebaut. Beides
wurde vom Investor kate-
gorisch abgelehnt. Auch
viele andere Wünsche der
Bevölkerung sind am In-
vestor gescheitert -
manchmal auch an der Fi-
nanzsituation der Stadt.
Rat und Stadtverwaltung
hätten sich auch eine stär-
kere Beteiligung der hei-
mischen Geschäftswelt
auf dem Zuckerfabriksge-
lände gewünscht. Die an-

fängliche Bereitschaft der Kaufleute
wurde dann doch nicht in die Tat umge-
setzt, wobei die insgesamt schlechte
Konjunkturlage bei den Entscheidungen
sicher eine große Rolle gespielt hat.
Die bisherigen Besucherzahlen auf dem
Zuckerfabriksgelände lassen hoffen, dass
der Kaufkraftabfluss aus dem Lehrter Be-
reich endgültig gestoppt werden kann.
Allein der Elektro-Fachmarkt ist eine Be-
reicherung, ein Angebot, das es bisher
nicht gab. 
Ein Kernproblem allerdings ist bisher
noch nicht gelöst: Wie schafft man die
Verbindung vom Neuen Zentrum zum
Zuckerfabriksgelände? Dazu wird zurzeit
die Planung für das noch zu bebauende
Gelände mit dem Namen „Neiseke-
Block“ erstellt. Es soll zusammen mit der

gegenüber liegenden Volksbank die Lehr-
ter animieren, diesen Bereich zu besu-
chen. Besonders am Abend soll die ge-
plante Beleuchtung und die Gastronomie
die Menschen einladen. 
Investitionen sind nötig, um den Verbin-
dungsbereich und die Burgdorfer Straße
attraktiver zu gestalten. Es laufen zur Zeit
Bauarbeiten in der Burgdorfer Straße, die
den anliegenden Geschäften Probleme
bereiten. Aber man kann sicher sein, dass
nach der Umbauphase dieser Bereich
noch attraktiver sein wird als vorher, und
die Geschäfte werden davon profitieren.
Bleibt noch das Neue Zentrum. Um die-
sen Bereich wieder ansprechender zu ma-
chen, braucht es noch mehr Phantasie als
für das bisher Geplante. Bei der Gestal-
tung muss dringend etwas passieren. Wie

wäre es etwa mit einem
Glasdach, das das ganze
Neue Zentrum zur Passage
machen würde? Die Ge-
schäftsleute müssen sich
Angebote überlegen, die
bisher noch nicht auf dem
Markt waren. Am besten
wäre ein gemeinsamer
Plan von Stadt und Ge-
schäftsleuten, ein Plan aus
einem Guss, der auch mit
der Situation auf der Bur-
gorfer Straße und mit dem
Zuckerfabriksgelände zu-
sammen passt. Damit die
Einkaufsstadt Lehrte am
Ende noch attraktiver
wird.Die Burgdorfer Straße: Sie gilt weiter als Lehrtes ,,Einkaufsmeile”.

Ein besonderes Einkaufserlebnis: Der Wochenmarkt an der Matthäuskirche.



Kleinod
in der
Mitte

Eine Entscheidung für
Kultur - und für Lehrte
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Seit 2005 bietet die SPD Lehrte in ihrem
Büro Hobbykünstlern und Hobbykünstle-
rinnen Ausstellungsmöglichkeiten für

ihre Arbeiten an. Bisher waren Bilder in
verschiedenen Techniken, Plastiken und
Porzellanmalerei zu sehen, aber auf diese
Techniken müssen sich die Ausstellungen
nicht beschränken. Möglich ist (fast) all-
les. 
Inzwischen haben sieben Ausstellungen
im SPD-Bürgerbüro an der Ahltener
Straße stattgefunden. Wesentlich beteiligt
daran waren Mitglieder des Künstler-
stammtisches Lehrte. Die kommende
Ausstellung wird - pünktlich zur Komm-
munalwahl am 10. September - mit Ar-
beiten von Wulf Leskow (Cartoons) und
Horst-Stefan Moock (Lehrter Stadtan-
sichten) eröffnet.
Die Eröffnungen der Kunstausstellungen
bieten neben dem Betrachten der Werke
auch die gute Gelegenheit, mit anderen
Menschen ins Gespräch zu kommen -
was von vielen Lehrterinnen und Lehr-
tern natürlich auch besonders gerne ge-
nutzt wird.

Mit so vielen Bewerbern hatte niemand
gerechnet, das Interesse war überwälti-
gend. Die Lehrter Kaufleute hatten 2005
auf Anregung der SPD ihre Schaufenster
zur Verfügung gestellt, um bei der ersten
,,Straßengalerie’’ Künstlern aus der Re-
gion Gelegenheit zu geben, ihre Werke
zu präsentieren.
Das große Interesse der Lehrter Bevölke-
rung an der ungewöhnlichen Verbindung
von Kunst und Konsum hat die Ge-
schäftsleute überzeugt - die SPD setzt
sich daher dafür ein, dass die Straßenga-
lerie keine einmalige Veranstaltung
bleibt. In Zukunft sollen weitere Künstler
die Möglichkeit bekommen, ihre Arbei-
ten zu zeigen. Der bisherige Ausstell-
lungsbereich an der Burgdorfer Straße
und der Bahnhofstraße könnte daher er-
weitert werden um das neue Ein-
kaufszentrum Zuckerfabrik. 

Die Galerie in
der Alten
Schlosserei
ist zu einer
Bereicherung
des städtischen
Kulturlebens
in Lehrte
geworden -
dank des
Engagements
der SPD.

Es war genau die richtige Entscheidung,
und die SPD hat sie durchgesetzt: Anfang
Februar 2006 wurde die städtische Gale-
rie an ihrem neuen Platz auf dem Zuk-
kerfabriksgelände eröffnet, und sie
wurde sofort ein Publikumsmagnet. Die
Ausstellungen mit Künstlern von überre-
gionaler Bedeutung, die Konzerte, Co-
medy-, Chor- und Vortragsveranstaltun-
gen haben tausende von Besucherinnen
und Besuchern angelockt.
Klar ist aber: Ohne den energischen Ein-
satz der Lehrter SPD für den Erhalt der
Alten Schlosserei gegen rein wirtschaft-
liche Interessen, wie sie auch von der
Opposition im Rat vertreten wurde, hätte
es dieses wertvolle Kleinod in- mitten
des neuen innerstädtischen Mittelpunkts
niemals gegeben. Die Alte Schlosserei ist
baulich eine Bereicherung für den Ge-
werbekomplex. Die Galerie und auch die
Gastronomie dort sind eine Bereicherung
für das städtische Leben.

Die SPD will...
an der erfolgreichen Kulturförde-

rung festhalten und lokale Vereine
und Initiativen weiterhin darin unter-
stützen, in der Stadt Lehrte aktiv zu
sein.

das Kulturangebot an bildender
Kunst, Musik und Literatur in Lehrte
ausbauen, gerade auch für die An-
gebote aus der Region und unter
Einbindung der lokalen Geschäfts-
welt.

weiterhin Hobbykünstlerinnen
und Hobbykünstler ihre Räumlich-
keiten für Ausstellungen zur Verfü-
gung stellen.

Kunst im Büro... ...und im
Schaufenster



Mit der SPD nach vorne
Sportförderung ist eine der Säulen sozialdemokratischer Politik
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Eine Institution: Der City-Lauf

Mit der Kindersportschule (KISS) geht
der Lehrter Sport-Verein einen neuen
Weg in der sportlichen Betreuung für
Kinder. Ein solches Angebot ist in der
Region Hannover noch nicht vorhanden.
Kinder erhalten ab einem Alter von vier
Jahren eine allgemeine sportliche Grund-
ausbildung und werden so auf ihren wei-
teren „sportlichen Lebensweg” vorberei-
tet. Denn durch Sport erlangt man mehr

als nur körperliche Fitness, auch der
Geist wird mobilisiert. Damit leistet der
LSV mit diesem Projekt einen weiteren
Beitrag, der Lehrte noch lebenswerter
macht.
Die neuen Kurse beginnen nach den
Sommerferien. Interessierte können sich
an die Geschäftsstelle des Lehrter Sport-
vereins (Feldstraße 29, Telefon 05132 /
3203) wenden.

Am 8. September richtet der LSV zum
fünften Mal den City-Lauf aus, der zu ei-
ner Institution in Lehrte geworden ist.
Erwartet werden mehr als 1000 aktive
Läufer. Auch in diesem Jahr wird der be-
währte Rundkurs durch die Innenstadt
markiert. Eine ganze Reihe zusätzlicher
Attraktionen runden das Programm ab.
Schirmherrin ist Bürgermeisterin Jutta
Voß (SPD). Die Wettläufe beginnen um
18 Uhr, Start und Ziel ist in der Burgdor-
fer Straße vor dem City-Center/Kurt-
Hirschfeld-Forum.

Ob Fußball, Volleyball oder Turnen,
Schwimmen, Laufen oder Gym-
nastik - in Lehrte wird viel Sport ge-
trieben, und das sehr vielfältig.
Unterstützt werden die sportlichen
Aktivitäten seit Jahren durch die
SPD und die Stadt Lehrte. Sowohl
finanziell als auch durch großzü-
gige Nutzungsbedingungen der
städtischen Anlagen wie Turn-
hallen, Sportplätze und Schwimm-

bäder wird gewährleistet, dass die
Menschen in den Lehrter Vereinen
und Initiativen unterstützt werden. 
Dadurch tragen Politik und Verwal-
tung ihren Teil zur körperlichen Fit-
ness und Volksgesundheit bei. Die
Vereine sind aber auch tragendes
Element in der kommunalen Ju-
gendarbeit. Dies zu unterstützen
und weiter auszubauen ist für die
SPD eine Herzensangelegenheit.

Weltklassestürmer Jiri Stajner im
Lehrter Stadion: Hannover 96 war zu
Gast zum 100. Jubiläum des SV 06
in Lehrte. Zum runden Geburtstag
gratuliert natürlich auch die SPD.

Foto: Bastian Kroll

Die Kindersportschule -
eine neue Chance 

Willkommen zum
Lehrter City-Lauf
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Beruf oder Familie? Diese Entscheidung
sollten Eltern am besten gar nicht erst
treffen müssen. Wenn junge Eltern be-
rufstätig bleiben wollen, sollten sie auf
ein gutes Angebot an Kinderbetreuung
zählen können. In Lehrte sind die Wei-
chen rechtzeitig gestellt worden. So bie-
ten die Kindertagesstätten in Immensen-
Arpke, in der Marktstraße und in der ka-
tholischen Kita Feldstraße bereits Betreu-
ungsplätze für die Allerkleinsten - für
Unter-Dreijährige - an. Mittlerweile wur-
den weitere Angebote eingerichtet.
Mit dem Verein ,,Kleine Strolche’’ wird
jetzt auch erstmals die Einrichtung einer

von einer Elterninitiative gegründeten
Kinderkrippe unterstützt. Tagesmütter
und -väter ergänzen das städtische Ange-
bot. Zu den Aufgaben der Tagesmütter
und -väter zählen dabei neben der Be-
treuung auch Aufgaben der Bildung und
der Erziehung. Denn gerade in den ersten
Lebensjahren verfügen Kinder über ein
starkes Lernpotential, das genutzt werden
muss.
Damit das gelingt, engagiert sich auch
hier die Stadt. Mit Unterstützung der
Fachberatung werden regelmäßig Fort-
bildungsveranstaltungen für die Tages-
mütter angeboten.

Gute Schulpolitik und gute Schulen - das
sind die wichtigsten Investitionen in un-
sere Zukunft. Die SPD Lehrte macht in
Lehrte seit Jahrzehnten eine verlässliche
und zukunftsorientierte Schulpolitik, und
das wird ganz sicher so bleiben. 
In Lehrte sind von der Grundschule über
die Förderschule, die Hauptschule, die
Realschule, das Gymnasium bis hin zum
Fachgymnasium alle Schulformen vertre-
ten. So ist vor Ort für alle Schülerinnen

und Schüler ein breit gefächertes und gut
erreichbares Angebot vorhanden.
Schulen sollen da stehen, wo die Schüle-
rinnen und Schüler sie brauchen. Das galt
für die Grundschule in Steinwedel - die
bestehen bleibt, weil kurze Beine nur
kurze Wege laufen sollen - und wird auch
in Zukunft in den anderen Teilen der
Stadt gelten.
Auch Gebäudeerhalt und Ausstattung der
Schulen sind Aufgabe der Stadt. Gerade

hier wurde mit der SPD in den vergange-
nen Jahren sehr viel erreicht:

die Mehrfeldhalle in Lehrte-Süd wurde
gebaut und wird stark genutzt.

die Ausstattung mit Computern in
Lehrtes Schulen ist vorbildlich.

das Schulzentrum Lehrte-Ost wurde
erweitert, wodurch die Angebotsvielfalt
für die Schülerinnen und Schüler enorm
gestiegen ist.

ebenfalls in Lehrte-Ost haben wir eine
volle Ganztagsschule mit Mensa aus der
Taufe gehoben.

die nächste Schul-Mensa für die Lehr-
ter Kernstadt ist bereits in Planung.
Einzig die Unterrichtsversorgung ist
nicht in kommunaler Hand und genau
dies ist der größte Problembereich.
Selbst in die Hausaufgabenhilfe ist die
Stadt Lehrte mittlerweile eingestiegen,
weil die Kinder hier nicht die Leidtragen-
den der falschen Einsparungen der Lan-
desregierung sein sollen. Das selbe gilt
für den Bereich der wichtigen Schulsozi-
alarbeit und bei der Zusammenarbeit mit
,,Pro Beruf’’. Ohne das Mitwirken der
Stadt Lehrte wären diese Projekte längst
Vergangenheit - die Folgen für die jungen
Schulabgänger wären schlimm.
Ob Schulleitungen, Lehrkräfte oder El-
tern: Wir wollen nach den Möglichkeiten
Lehrtes alle unterstützen, die den Schüle-
rinnen und Schülern in unserer Stadt hel-
fen, zu guten Abschlüssen, zu einem gu-
ten Schulerfolg zu gelangen.

Note 1 für die Schulpolitik
In Lehrte können sich die Kinder und Jugendlichen optimal entwickeln

Schule muss auch Spaß machen - der Pausenhof der Albert-Schweitzer-Schule
ist deshalb besonders schön ausgestattet.

Einsatz für die Kleinen
In Lehrter Kitas werden schon Wickelkinder betreut

Die SPD will...
das hochwertige Angebot an Be-

treuungsplätzen für die Unter-Drei-
jährigen ausbauen.

die Jugendarbeitslosigkeit in
Lehrte senken.

Sprachförderung und Schulsozial-
arbeit wie bisher fördern.

Schulleitungen, Lehrkräfte und El-
tern in ihrem Engagement für ein
gutes und faires Ausbildungssystem
unterstützen.

mehr Ganztagsschulen in Lehrte.
die Hausaufgabenhilfe erhalten.

Kinder und Jugendliche bei
kommunalpolitischen Themen betei-
ligen.
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Ein neues Jugendhaus im Lehrter Norden
- die Bedenkenträger der CDU haben
jede Möglichkeit genutzt, gegen dieses
wichtige Projekt Stimmung zu machen.
Dann ist es aber doch noch vor der
Sommerpause gelungen das Vorhaben
auf den Weg zu bringen. Es ist auch
keine Zeit mehr zu verlieren: Der Stand-
ort Tiefestraße wird geschlossen, die
Räumlichkeiten dort entsprechen nicht
mehr den heutigen Ansprüchen.
Die SPD-Fraktion im Rat musste sich
auch bei einem zweiten wichtigen Ju-
gendprojekt gegen Widerstände durch-
setzen. Die Stadt Lehrte ist dem Ausbil-
dungsverbund Pro Regio beigetreten.
Betriebe, die gerne ausbilden möchten,
aber allein nur einen Teil der vorge-
schriebenen Ausbildungsinhalte ver-
mitteln können, führt Pro Regio zu-
sammen. Durch diese Initiative werden
also aktiv Ausbildungsplätze geschaffen.
Ebenfalls auf Antrag der SPD-Fraktion
wird nun erstmals für Lehrte ein Lehr-
stellenatlas erstellt. Auch hier ist der
Ausbildungsverbund Pro Regio aktiv.
Gemeinsam mit dem Stadtmarketing
Lehrte soll diese Orientierungshilfe für
Jugendliche vorbereitet werden. In die-
sem Leitfaden werden die ausbildenden
Betriebe in Lehrte mit den jeweiligen
Berufen vorgestellt. Der Atlas erschei-
nent im Herbst und wird in öffentlichen
Einrichtungen ausliegen und in den Ab-
schlussklassen verteilt.
Die Stadt Lehrte geht derweil in Sachen
Berufsausbildung mit gutem Beispiel
voran: Sie bildet zurzeit zwei Verwal-
tungsfachangestellte, eine Fachkraft für
Abwassertechnik, Fachangestellte für
Bäderbetriebe und einen Gärtner aus.
Wir Sozialdemokraten stoßen mit unse-
ren Ideen zwar zum Teil auf Widerstand
im Rat, wir wissen aber den SPD-Kandi-
daten für das Amt des Regionspräsiden-
ten, Hauke Jagau, hinter uns. Zur Be-
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
unterstütze auch er Initiativen wie Pro
Regio, das erklärte Jagau im Frühjahr bei
einem Besuch in Lehrte.

Alles
für die

Jugend
Die SPD setzt wichtige

Projekte durch

Seit mehr als 30 Jahren existiert in
Lehrte eine Arbeitsgemeinschaft po-
litisch engagierter Jugendlicher: die
Juso-AG.
Wir Jungsozialisten,
auch ,,Jusos’’ ge-
nannt, sind die Ju-
gendorganisation
der SPD. Wir set-
zen uns für die An-
liegen der Jugend-
lichen ein. Die städti-
sche Jugendarbeit steht
dabei im Vordergrund, aber
auch die Baupolitik, die Ver-
kehrspolitik und die Schulpolitik
spielen immer wieder eine Rolle in
der aktiven Arbeit.
Was wir uns ernsthaft vorgenommen

haben in den vergangenen fünf Jah-
ren, das haben wir auch geschafft -

natürlich mit ein bisschen Hilfe
unserer ,,Altvorderen” in

der SPD. Den Bau des
Jugendhauses am Alig-
ser Weg wollten wir, den
Erhalt von Puderzucker-
mühle und Alter
Schlosserei auf dem Zu-

ckerfabriksgelände woll-
ten wir, Nachtzüge zwi-

schen Hannover und Lehrte
wollten wir auch.

Das Jugendhaus kommt, Mühle
und Schlosserei stehen, die Nacht-

züge fahren. Solche Erfolge machen
Spaß. Wer auch Spaß haben will,
sollte zu uns kommen. Schnell.

Wo Politik Spaß macht

Es darf nur
eine Richtung
geben: Nach
oben. Dafür
soll die
Lehrter
Jugend alles
bekommen,
was nötig ist.
Genug
Spielflächen
genauso wie
genügend
Ausbildungs-
plätze.

LIEBE
DEINE
STADT!
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Was wären unsere Gemeinden ohne die
vielen freiwilligen Helferinnen und Hel-
fer, seien sie beim Roten Kreuz, bei der
DLRG oder beim  Technischen Hilfs-
werk. Eine herausragende Rolle im eh-
renamtlichen Einsatz für andere haben
die Freiwilligen Feuerwehren inne. Ihre
Existenz in den Dörfern und Städten ist
so selbstverständlich, dass uns sicherlich
nicht immer bewusst ist, was die Ange-
hörigen der Feuerwehren überall für die
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger
leisten.
Sie sind zu jeder Tages- und Nachtzeit
bereit, zum Einsatzort zu eilen - und dort
manchmal ihre Gesundheit oder sogar ihr
Leben einzusetzen, um anderen Men-
schen in Not zu helfen. Ihre Einsätze be-
schränken sich nicht nur auf die Be-
kämpfung von Haus- und Waldbränden,
sie pumpen auch überflutete Keller leer,
beseitigen umgestürzte Bäume, graben
Verschüttete aus, suchen mit ihren Tau-
chern in Gewässern nach vermissten Per-
sonen, befreien bei Verkehrsunfällen ein-
geklemmte Personen und retten Tiere.
Damit die Feuerwehrleute diese Hilfe für
den Nächsten sachgerecht leisten
können, nehmen sie an Schulungen und
Lehrgängen teil und trainieren in ihrer
Freizeit bei praktischen Übungen laufend
ihre Einsatzfähigkeit.
Indem die Freiwilligen Feuerwehren bei
Kindern und Jugendlichen für ihre Auf-
gaben werben und sie ausbilden, betrei-
ben sie außerdem wichtige Kinder- und
Jugendarbeit. Die Jugendwehren bilden
für den Ernstfall aus und erziehen damit
junge Menschen zur Bereitschaft, eigene
Interessen zurückzustellen, wenn andere
Hilfe brauchen oder in Not sind. Dieses
hat einen Vorbildcharakter. Allein des-
halb haben die Feuerwehren die volle
Unterstützung der sozialdemokratischen
Politik.
Über die reine Hilfeleistung hinaus be-
reichern die Freiwilligen Feuerwehren
mit ihren Festen und Veranstaltungen das
örtliche Gemeinschaftsleben und sind
manchmal besonders in kleinen Orten
die einzige Gruppierung, die die Bewoh-
ner zusammenführt. Und das alles leisten
die Mitglieder der Wehren allein aus der
Bereitschaft heraus, sich für das Gemein-
wohl zu engagieren.

V.i.S.d.P.: SPD-Ortsverein Lehrte
Ahltener Straße 1, 31275 Lehrte

Unsere Helfer

Unbezahlbar!
Das Spektrum bürgerschaftlichen Enga-
gements in Lehrte ist breit. Es reicht von
Sport-, Schützen- und Kleingartenverei-
nen, Feuerwehren, Kirchengemeinden,
Siedlerbund und Kulturinitiativen über
Sozial-, Jugend- und Naturschutzver-
bände bis hin zum Stadtmarketing-Ver-
ein und zum Präventionsrat. 
Ob es um die Ausrichtung von Festen
geht, um die Gestaltung von Schulhöfen
oder um Patenschaften für Grünflächen:
ehrenamtliche Arbeit bedeutet immer
Bereicherung. Die Lebensqualität in
Lehrte hängt nicht zuletzt eng mit dem

unbezahlten Einsatz vieler Aktiver zu-
sammen, die sich freiwillig für Vorhaben
einsetzen, die der Gemeinschaft zugute
kommen. Gerade in Zeiten knapper
Kassen hält die Lehrter SPD die Unter-
stützung und Förderung ehrenamtlicher
Projekte für unerlässlich. Engagierte
Bürgerinnen und Bürger sind für das Zu-
sammenleben in einer Kommune von
größter Bedeutung - ohne den Einsatz
der Aktiven in allen Gruppen wäre un-
sere Stadt um einiges ärmer. Die Arbeit,
die diese Menschen leisten, ist im wahr-
sten Sinne des Wortes unbezahlbar. 

Einsatz im Lehrter Dorf: Die Feuerwehren geben ein Beispiel für ehrenamtliches
Engagement in der Gemeinschaft.


