
 

Das Konjunktur programm  
ist in Aligse eingetroffen
Im letzten Jahr hatte der Rat der Stadt Lehrte die Umsetzung des so genannten Konjunktur-
programms II beschlossen. Im Vordergrund stand die energetische Sanierung von öffentlichen 
Gebäuden.
Die Grundschule in Aligse ist nun „rund erneuert“ worden, d.h. die Fensterflächen und die Isolie-
rungen sind ausgetauscht worden. Diese Investition ist doppelt gut angelegt. Zum einen sinken die 
Heizkosten, zum anderen leistet Lehrte einen Beitrag zur CO2-Reduzierung.
 Bodo Wiechmann

Die SPD Aligse – Kolshorn – Röddensen  
lädt ein zum

SommeRfeSt
am Samstag, den 29. mai ab 14.00 Uhr

an der feuerwache (Alte Schule) in Aligse

Bei Kaffee und Kuchen oder einem Spargelimbiss  
von Spase („Bürgerstuben“) besteht die Möglichkeit  
zu zwanglosen Gesprächen. 

Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt.  
Die CSELLOS aus Bad Nenndorf werden uns musikalisch unterhalten.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Den Erlös des Getränke- und Kuchenverkaufs spenden wir  
der Jugendfeuerwehr Aligse.



Verkehrssituation bleibt in Aligse 
unbefriedigend
In unserer letzten Informationsschrift 
hatten wir bereits die Probleme an 
der Kreuzung Peiner Heerstraße/
Dammfeldstraße (an der Volksbank) 
angesprochen.
Inzwischen wurde auf Initiative unseres 
Ortsbürgermeisters Norwin SCHEL-
LIN eine Ortsbegehung mit Vertretern 
aller zu beteiligenden Organisationen 
durchgeführt, d.h. der Polizei, der 
Stadtverwaltung, von RegioBus, der 
Region Hannover und der örtlichen 

Politik. Gefahrenpunkte wurden be-
nannt und Anregungen für Maßnahmen 
gegeben. Zu unserem Bedauern war 
die Bereitschaft zu Veränderungen sehr 
gering. Lediglich die Platzierung der 
Bushaltestellen in der Peiner Heer straße 
soll überprüft werden, weil es zu pro-
blematischem Begegnungsverkehr und 
Überholmanövern gekommen ist. 
Wir bleiben am Ball und bitten  
um Ihre Hinweise. 
 Jörg Zacharias

Impressum:

V.i.S.d.P.: der Vorstand  
der SPD Aligse – Kolshorn – Röddensen 
c/o Dr. Bodo Wiechmann 
Aligse, Peiner Heerstraße 8, 31275 Lehrte

Auflage 1.000 Exemplare

www.spd-lehrte.de

Sportstättensituation in Aligse –  
erste Erfolge sind zu verzeichnen
Nicht nur versprochen, sondern auch gehalten: 
Vor etwa einem Jahr hat die SPD Aligse dafür 
gesorgt, dass endlich Bewegung in die Vergabe 
von Hallenzeiten für die Lehrter Sportvereine 
kommt und die größte Not der Sportfreunde 
Aligse beseitigt werden konnte. 
Ausgehend vom Ortsrat Aligse, der sich um-
fassend mit der unbefriedigenden Situation der 
Hallenvergabe auseinandergesetzt hat, und in 
der Folge mit breiter Unterstützung des Sport-
ausschusses der Stadt Lehrte, hat die Stadtver-
waltung nun ein Konzept vorgelegt, wie sie 
der ungerechten Verteilung der Hallenzeiten 
begegnen will. Im selben Atemzug wird nun 
auch eine Änderung der Sportförderrichtlinien 
diskutiert, die im Ergebnis zu einer gerechteren 
Verteilung von Hallenzeiten führen wird. In 
diese Diskussion sind die Lehrter Sportvereine 
eingebunden. Der Sportring Lehrte hat dazu 
alle Vereine angeschrieben, um ein Meinungs-
bild zur Überarbeitung und Umstellung der 
Sportförderung sowohl hinsichtlich der Kos-
tenbeteiligung an Hallenzeiten als auch an den 
Förderkriterien zu erhalten. Der Sportausschuss 
wird dann in einer seiner nächsten Sitzungen 
abschließend über die Änderung der Sportför-
derrichtlinien beschließen.
Ein erster Schritt ist also getan, doch die SPD in 
Aligse sieht schon ein weiteres Handlungsfeld: 
Wie bereits an verschiedensten Stellen berich-
tet, hat sich Aligse zu einer Volleyballhochburg 
entwickelt – die I. Herren Volleyball ist in die 
Oberliga aufgestiegen, die I. Damen hat nur 
knapp den Aufstieg in die Verbandsliga verpasst 
und die U-14 Mädchen haben nur hauchdünn 
die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaf-
ten verfehlt. Erfolgreicher Volleyball und die 
Ortschaft Aligse werden in Norddeutschland 
schon häufig in einem Atemzug genannt.

Der Aufstieg der I. Herren führt dazu, dass die 
Trainingszeiten ausgeweitet werden müssen und 
eine Halle benötigt wird, in der sowohl trainiert 
als auch der Punktspielbetrieb stattfinden kann. 
Für eine Chancengleichheit ist es notwendig, 
dass Trainings- und Spielbetrieb in derselben 
Sporthalle stattfindet. Die Aligser Sporthalle hat 
nicht die vorgeschriebenen Ausmaße, so dass 
eine geeignete Halle in Lehrte gefunden werden 
muss.
Die SPD in Aligse wird auch hier die Sport-
freunde Aligse aktiv unterstützen.
 Thorsten Becker

Jörg Zacharias rückt 
im Ortsrat nach
In der 4-köpfigen SPD Ortsratsfraktion war ein 
Personalwechsel nötig. Unser Ratsherr Michael 
Schrader hat einen neuen Wohnsitz gesucht 
und gefunden. Da er nun nicht mehr in Aligse 
wohnt, musste er gemäß Kommunalwahlrecht 
sein Amt zur Verfügung stellen. 
Wir begrüßen nun als Nachrücker und neues 
SPD-Ortsratsmitglied Jörg Zacharias. Unser 
Dank gilt Michael Schrader für seine aktive 
Unterstützung der Kommunalarbeit. Wir freuen 
uns, dass er auch weiterhin durch seine Mitar-
beit  im Sportverein SF Aligse dem Ort verbun-
den bleibt. Wir wünschen Jörg Zacharias auch 
weiterhin viel Erfolg bei der Mitarbeit im Orts-
rat und der Partei.
 Fritz Voges, Fraktionsvorsitzender

Sie sind politisch  
interessiert ?

In der SPD können Sie
 in Projekten mitmachen,
 in einer Arbeitsgemeinschaft 
 mitarbeiten

und als Mitglied

 die innerparteiliche Willensbildung 
  beeinflussen,
 die Parteiarbeit mitbestimmen.

Bitte sprechen Sie uns an oder besuchen
www.spd-lehrte.de

Jörg Zacharias, Aligse; Jahrgang 1966;  
Schlosserlehre und Maschinenbaustudium;  
Angestellter beim DRK-Landesverband


