
Burgdorf
Stadt hebt
Sperrung

der K117 auf
Ehlershausen/Ramlingen. Der
Bau der Linksabbiegespur und
eines Überwegs für Fußgänger
und Radfahrer auf der Kreisstra-
ße 117 am Ortseingang von Eh-
lershausen ist fertiggestellt. Das
hat die Stadt Burgdorf mitgeteilt.
Damit könne der Verkehr ab
heute wieder fließen. Alle Sperr-
schilderwürdenheuteabgebaut.

LangeUmwege über die Bun-
desstraße 3, die Ehlershäuser
und Ramlinger während der
Bauarbeiten wochenlang hatten
nehmen müssen, um in den je-
weils anderen Ortsteil zu gelan-
gen, sind damit hinfällig. Die
Baustelle verschwinde damit
zwei Wochen früher als ur-
sprünglich geplant war, heißt es
aus dem Rathaus. Noch seien al-
lerdings Restarbeiten zu erledi-
gen. Für diese sei die Sperrung
aber nicht mehr erforderlich. jod

IN KürZe

Experte spricht über
Arbeit im Jahr 2030
Burgdorf. Unternehmensgrün-
dung mit 60 Jahren? Und rente
erst mit 80 Jahren? roboter als
Begleiter in nahezu allen sektoren
der Berufswelt? Was heute noch
undenkbar erscheint, kann aus
sicht des Zukunftsforschers und
strategieberaters Gábor Jánszky
schon bald normalität werden.
Wie die Zukunft im Jahr 2030 aus-
sehen könnte, will der Leiter des
trendforschungsinstituts „2b ahe-
aD thinktank“ am 6. Juli beim
Burgdorfer Wirtschaftsforum (ab
19 Uhr) im Veranstaltungszentrum
stadthaus an der sorgenser straße
erklären. Jánszky ist der Gastred-
ner auf der kontaktbörse für die
örtliche Wirtschaft, die das stadt-
marketing zum 17. mal ausrichtet.
anmeldungen sind bis zum 1. Juli
unter der telefonnummer (05136)
972 14 18 oder per e-mail an
info@stadtmarketing-burgdorf.de
möglich. nichtmitglieder zahlen
20 euro. boh

Polizei sucht
Unfallverursacher
Burgdorf. auf der mozartstraße in
Burgdorf hat der Fahrer eines ro-
ten Fahrzeugs mutmaßlich am
montag oder Dienstag einen wei-
ßen peugeot gerammt und so
einen Lackschaden angerichtet.
eine 58 Jahre alte Frau zeigte den
Unfallschaden am Fahrzeug ihres
Lebensgefährten am Dienstag bei
der polizei an. Die besah sich den
schaden und sucht nun nach dem
Verursacher. auf der Beifahrertür
des peugeot fanden die polizisten
roten Lackabrieb. Zeugenhinweise
erbittet die polizei unter telefon
(05136) 886141 15. jod

Luftsportler kommen
ins Gemeindehaus
Ehlershausen. Die martin-Luther-
kirchengemeinde lädt für diesen
sonnabend ab 15 Uhr zu Luthers
klönstübchen ins Gemeindehaus
neben der kirche an der ramlin-
ger straße ein. Der Luftsportver-
ein Burgdorf ist zu Gast, stellt sich
vor und spendiert kaffee und ku-
chen. jod

Marktstraße: Stadt will
Fußgängerzone austesten
Verkehrsversuch ist für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant /

Neues Mobilitätskonzept der Verwaltung soll Ende des Jahres vorliegen

die Zahl der Autos reduziert und
eine temporäreFußgängerzoneein-
gerichtet wird, soll es jedoch eine
„intensive Beteiligung“ geben,
kündigt Kattler an.

Bisher hartnäckigerWiderstand
Geplant sei dann ein Verkehrsver-
such, bei dem es voraussichtlich
auch eine „zeitlich begrenzte Fuß-
gängerzone in Teilbereichen“ der
Marktstraße geben soll, sagt der
Sprecher. Starten solle dieser in der
zweiten Jahreshälfte 2023. Zuvor
müssten jedoch noch der Zeitpunkt
und die Dauer „politisch diskutiert
werden“. Für Busse solle dieMarkt-
straße auch während des Tests be-
fahrbar bleiben, sagt Stadtsprecher
Kattler.

Obwohl europaweit viele Kom-
munen erfolgreich den Verkehr in
den Innenstädtenreduzierthaben,

um diese attraktiver für Besucher
undEinkaufsbummler zumachen,
hat sich für solche Pläne in Burg-
dorf bisher keine Mehrheit gefun-
den. Ex-Bürgermeister Alfred
Baxmann (SPD) war ein erklärter
Gegner einer Fußgängerzone. Zu-
dem leisteten Händler und Wirt-
schaft massiv Widerstand da-
gegen – zuletzt 2018/2019, als die
Grünen mit ihrem Plan einer tem-
porären Einrichtung einer Fuß-
gängerzone in den Sommermona-
ten scheiterten.

Auch das Tiefbauamt hatte 2019
noch ausführlich vormöglichenFol-
gen einer Fußgängerzone wie
Staus, überlasteten Nebenstraßen
sowie Problemen in einmündenden
Einbahnstraßen gewarnt. Die Dis-
kussionen zum Mobilitätskonzept,
zu dem unter anderem eine Reihe
von moderierten Workshops mit In-

teressengruppen, Politik und Ver-
kehrsfachleuten durchgeführt wer-
den, scheintBewegung indieSache
gebracht zu haben, sodass die Stadt
eine Fußgängerzone jetzt zumin-
dest einmal ausprobieren will.

„Zum Teil unerträglich“
Linken-Fraktionschef Michael
Fleischmann hatte sich bereits vor
wenigen Tagen für die Einrichtung
einer Fußgängerzone auf der obe-
renMarktstraße, zwischen demEis-
café Adria und der Post, ausgespro-
chen. Er hat beobachtet, dass der
Autoverkehr dort zuletzt sogar zu-
genommen hat. Sich als Radfahrer
oderFußgänger inderCityzubewe-
gen sei „zum Teil unerträglich ge-
worden“, kritisierte Fleischmann.
Aufenthaltsqualität werde es in der
Innenstadt „nur mit deutlich weni-
ger Autos geben“.

Burgdorf.Dicht an dicht quälen sich
die Autos oftmals durch die Burg-
dorfer Marktstraße. Rund 10.000
sind es im Schnitt an Werktagen. In
Zukunft sollen es jedoch sehr viel
weniger werden. Geplant sei eine
„deutliche Reduzierung“ des Kfz-
Verkehrs, berichtet Stadtsprecher
Sebastian Kattler auf Nachfrage.
Das Ziel sei eine „Halbierung des
heutigen Verkehrsaufkommens“
auf nur noch 5000 Fahrzeuge am
Tag. Testweise will die Stadt sogar
eine Fußgängerzone in der Markt-
straße einrichten.

Geplant seien die Veränderun-
gen im Rahmen des neuen Mobili-
tätskonzeptes,dasaktuelldiskutiert
und von der Verwaltung erarbeitet
wird. Die Ergebnisse sollen Ende
2022/Anfang 2023 vorliegen. Bevor

Von Christian Bohnenkamp

Viel los: Durch die Burgdorfer Marktstraße fahren aktuell an Werktagen im Schnitt rund 10.000 Fahrzeuge. Foto: ChrIstIan Bohnenkamp

trid-Lindgren-Grundschule an der
Lippoldstraße zu nutzen. Im vergan-
genen Jahr kam das Gymnasium hin-
zu. Mittlerweile ist auch die Rudolf-
Bembenneck-Geasamtschule imBoot.
Mit demstädtischen Jugend- undKul-
turhaus JohnnyB. verbindet die Som-
merschule eine inhaltliche Partner-
schaft. Die Jugendpflegeder Stadt en-
gagiert sichmit eigenem Personal.

Längst besuchen nicht mehr allein
Flüchtlingskinder die Sommerschule.
In der Corona-Pandemie hätten auch
Eltern deutscher Kinder Interesse an
dem Angebot gezeigt, berichtet Wie-
ker.Daherhabe sichdieSommerschu-
le geöffnet. Die Finanzierungbewerk-
stelligt das Mehrgenerationenhaus,
indem es unterschiedliche Fördertöp-
fe beim Bund und beim Land anzapft.
Auch Spenden fließen in das Projekt.
So sei es möglich, dass den Familien
derKinderkeinerleiKostenentstehen.

„Wir haben zwei Wochen lang die
Chance, kulturell und intellektuell
einem Thema Zeit zu widmen und
theoretisches und praktisches Lernen
miteinander zu verknüpfen“, sagt
Wieker.

Info anmeldungen zur sommerschule
sind ab sofort möglich. anmeldeformu-
lare gibt es in den schulen, im Jugend-
und kulturhaus JohnnyB. und zum he-
runterladen auf der Internetseite des
mehrgenerationenhauses unter
www.bmgh.de sowie unter telefon
(05136) 878 11 18.

Sommerschule zum Thema Wasser
Projekt verbindet Lern- und Freizeitangebote / Anmeldungen ab sofort möglich

Burgdorf. Auch in diesem Jahr bietet
das Burgdorfer Mehrgenerationen-
haus (BMGH) wieder eine Sommer-
schulean.DieMischungausLern-und
Freizeitangeboten außerhalb des
Schulbetriebs für Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren ist vonMitte bis
Ende Juli auf zwei Wochen angelegt.
Das Anmeldeverfahren ist eröffnet.

Nach Darstellung von Uschi Wie-
ker, Koordinatorin des Mehrgenera-
tionenhauses,habensichwährendder
ersten drei Tage des Anmeldeverfah-
rens bereits 52 Kinder angemeldet.
Diese wollten unbedingt dabei sein,
wenn sich in der diesjährigen Som-
merschule vom 18. bis 29. Juli alles
umsWasser drehenwird.

Das Thema werde die Sommer-
schule aus allen möglichen Blickwin-
keln beleuchten. Es werde Gegen-
stand sowohl der Lerninhalte – in den
Fächern Biologie, Chemie, Erdkunde,
Wirtschaft undPolitik – andenVormit-
tagenwie der Freizeitangebote – Aus-
flüge, Besichtigungen, Führungen –
an den Nachmittagen sein. Für Pla-
nung und Vorbereitung sämtlicher
Programminhalte zeichne ein Team
aus vier Lehramts- und einem Be-
triebswirtschaftsstudenten verant-
wortlich.

Morgens von 9 bis 12 Uhr erhalten
die Kinder in Vierergruppen Unter-
richt. Nachmittags unternehmen im-
mer zwei, drei oder sogar vier Grup-

Von Joachim Dege

Rathaus I:
Sanierung
wird teurer

Burgdorf. Wer alte Gemäuer in
Schussbringt,kannböseÜberra-
schungen erleben. Diese Archi-
tektenweisheit bewahrheitet
sich beim historischen Rathaus I
an der Marktstraße in Burgdorf.
Die Stadt will das Fachwerkhaus
sanieren lassen. Tragwerkspla-
ner haben nun bei Baugrund-
untersuchungen entdeckt, dass
es in alte Pläne eingezeichnete
Fundamente gar nicht gibt – und
daher bei der Standsicherheit
nachgebessert werdenmuss.

Mit dieser Information über-
raschte die Bauverwaltung die
Öffentlichkeit in der Bauaus-
schusssitzung des Rates am
Dienstagabend. Welche Mehr-
kosten das verursacht, konnte
Bauamtsleiter Andreas Fischer
nicht abschätzen. Sicher sei nur,
dass die Fundamente unterfan-
gen werden müssten, wie es in
einem Papier zum Stand der Sa-
nierungsplanung heißt. In wel-
chem Umfang, das untersuchten
die Planer gerade. Das Ergebnis
soll in Kürze vorliegen.

Neue Fundamente notwendig
Als Unterfangung bezeichnen
Fachleute die Sicherung eines
Gebäudes gegen Abrutschen
oder Setzung bei Erdarbeiten
unterhalb seiner Fundamente.
Die Arbeiten sind erforderlich,
weil dasRathaus imZugeder Sa-
nierung ein zweites Treppen-
haus mit Fahrstuhl und einen
weiteren Eingang an der West-
seite erhalten soll. Der Eingriff
insGebäude,deresamEndebar-
rierefrei machen soll, machte die
Baugrunduntersuchungen not-
wendig.

Dem CDU-Fraktionschef
Klaus Köneke, ein pensionierter
Bauingenieur, schwante: „Das
ist ein großer Aufwand und kos-
tenintensiv.“ Viel Geld, das bei
den geschätzten Baukosten in
Höhe von 3MillionenEuro nicht
einkalkuliert ist, dürfte die Stadt
auch das in Stoffbahnen gehüll-
teGerüstkosten,das seitAugust
2020 Passanten vor herabfallen-
den Dachziegeln schützen soll,
monierteKöneke.Er schlugdes-
halbvor,dieDachsanierungvor-
zuziehen. Ob die Stadt dem
folgt, ließ Bauamtschef Fischer
offen. jod

pen gemeinsam Ausflüge, auf denen
sie das Gelernte in der Praxis erleben
können.SowürdenLern-undFreizeit-
angebote miteinander verzahnt, er-
läutert Wieker das Konzept, das bei
vielen Kindern Anklang finde.

JohnnyB. ist Partner des Projekts
Die Sommerschule gibt es seit sechs
Jahren. Sie fing klein an, sollte an-
fangs die Lese- und Schreibkompe-
tenz von Flüchtlingskindern stärken,
die eine weitergehende Schule besu-
chen wollten. Obendrein spendierte
der Trägerverein des BMGH den Kin-
dern am Ende der Sommerschule die
für den Schulbesuch erforderlichen
Lernmaterialien. Das Projekt kam an.
Es wuchs allmählich.

Nach vier Jahrenwaren die räumli-
chenMöglichkeiten desMehrgenera-
tionenhauses ausgeschöpft. Die Som-
merschule begann, die Räume der As-

Uschi Wieker (auf dem roten Ball) vom
Mehrgenerationenhaus eröffnet die
Sommerschule 2021. Foto: BmGh

Bäckerstraße 3A
Sarstedt-Hotteln
Fon 0 50 66 / 90 26-0

Mo bis Fr 9 - 18 Uhr
Samstags 10 - 13 Uhr
www.tischlerei-othmer.de

Sonntags Schautag von 13.00-17.00 Uhr!

Folgen Sie
uns auf

Besuchen Sie die größte
AUSSTELLUNG der Region!
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter

19674302_000122

A n z e i g e

9331101_000122

Bis Sonntag, 17. Juli:

Ausstellung „Kinderrechte“
mit Mitmachaktionen

KulturWerkStadt, Poststraße 2
Öffnungszeit: Sonntag 14 – 17 Uhr

Eintritt frei

informiertinformiert
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